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ßüdtölicft unö ^Cu^ftlicß.

riic^t o^ne cnergifc^en SStberftanb pflegen fid^ bie grölen neuen Qbeen,

)ue(c^e ben gortfc^ritt ber menfc^Itd^en ©ntnjtdetung unb ©efittung im gefd^tc^t-

Iicf)en öeben ber ^ö(!er bebingen, gettenb §u mod^en. 9^ac^bem fie burd^ bie

i[)nen innett)of)nenbe ^raft unb 33ebeutung fid^ eine gro|e Qaf)! üon Slnl^ängern

ermorben ^aben, ftettt \id) i^nen in ber bieget mit teibenfd^aftlid^er unb öer-

^meifelter ^taft ha^ 5l(tgemorbene, burd^ ja^r^unbertelange Uebertieferung

fc^einbar (^e^eiligte entgegen, um t^a^» 9^ec^t ber eigenen ©fiftenj im Kampfe

gegen ba§ 9^eue, im innerften SBefen ©ntgegengefe^te ^u befjaupten. 5luf

biefem Kampfe gmifd^en bem ©eUJorbenen unb bem SBerbenben beruht r)ox^

neI;mUc^ bie lebenbige 33en)egung im ^ange ber gefd^id^tlid^en ©ntmicfelung.

So njar e^ im SSertaufe be§ 16. ga^r^unbert^ oud^ ber proteftantifc^en

3bee, bie nic^t allein eine religiöfe, fonbern jugleid^ aud^ eine politifd^e ttjar,

ergangen. ^icf)t Sut^er erft §atte fie gefd^affen; fie tvat im (^egenfa^ ju

ben fittlid^cn ^uftänben ber alten ^ird^e unb §u ben uniöerfalen 3lnfprüd^en,

meldte biefelbe au^ gegenüber bem politifd^en :^eben ber SSölfer erl^ob, im

15. 3al)r^unbert langfam unb aUmä^lid^ emporgemad^fen unb ^attt in fic^

ben ^eim einer neuen, mobernen, öon ber Dberl)o^eit be» römifd^en ^apft-

tl|um§ unabhängigen ürd^lic^en unb ftaatlic^en ©ntmidelung gezeitigt. Sut^er^

meltgefd^ic^tlid^e§ ^Serbienft beruht, fo burc^greifenb unb ftaunenerregenb mächtig

fic^ feine SSirffamfeit geftaltete, bod^ !eine§meg§ barauf, ha^ er bemufet unb

abfid^tlid^ ein üöllig 9^eue§ ber bi^^erigen ©nttüidEelung entgegenftellte, fonbern

üietmel)r barauf, bafe er §uerft au^fprad^ unb in ein öon (^runb au§ burc^-

bac^te^ 3l)ftem brachte, ma§ §unberttaufenbe öor il^m unb mit i^m unflar

empfunben unb gebadet Ratten. @ben barauf berul^t ba§ ©e^eimnig bee groß-

artigen (Srfolgeg, ben er errang, ^ie große 9}lenge be§ SSolfeg, bie unter

ben TOpräud&en unb finansiellen S3ebrüdungen ber öertneltlid^ten ^ird)e ge-

litten unb fic^ nac^ einer Befreiung be§ inbioibueKen ftaatlic^en ßeben^ ber

Golfer üon ber Dber^errfd^aft be§ $apftt§um§ gefeint ^aüt, füllte, ha^ ber

unerfc^rodene SSittenberger SJiönc^, ber mit unerfd^ütterlid^em SJlut^ unb nie-

mals manfenber Ueberjeugung^treue ber aUmäd^tigen ürd^lid^en §ierard^ie

entgegenjutreten Ujagte, ber ^orfämpfer fei, ber ba§ erreid^en merbe, ma§

man feit Qa^rsel^nten erfel^nte unb erftrebte. Sßie ein Sturmminb braufte

bie üon il)m in§ Seben gerufene geiftige S3en)egung burc^ bie Sanbe unb

rüttelte mit titanenhafter ^raft an ben ©runblagen bee morfd^en (^ebäubc§,
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4 erfteg 33uc^. 9{ücf blicf unb 5lu§blicf.

tüclc^e^ bie §ierard)le auföericfjtet f)atte, um bie SSelt 511 befierrfcfien. ^^

mar ba§ erfte ^^al, ^a'^ ber Subioibuaü^mu^ ber «ö«er unb ber einzelnen

firf) mac^töoa aufleijnte gegen bie 33eüormunbung, in welcher bie mittetarter^

lic^e §ierarc^ie, über if)re nrfprüngUc^en ä^oecfe tüeit f)inau§gef)enb
,

ba^

geben ber SSöIfer unb ber (Sinselnen ju f)alten erfolgreirf) geftrebt ^atte.

Snbeni bie neue ^etoegung nirf)t nur bie unüberfteigüd)e ©cßranfe, iüelrfie

bie aüe ^irc^e §n)ifc^en bem ©in^ielnen unb feinem (^otte aufzurichten beftrebt

tüar, nieberrife, fonbern jugleirf) aurf) bie feitbem nie tüieber jum ©cfimeigen

gefommene grage über bie (^ren^en jmif^en ©taat unb ^rdie einer neuen

^^afe ber fiöfung 5ufüi)rte, naf)m fie zugleich einen tief innerlich reügiöfcn

unb einen nationalen poUtifc^en Gfiarafter an. 3n biefer lefeteren Mc^tung

fnüpfte fie an bie alten kämpfe mieber an, tüetd^e ,^ulefet bereinft unter ^aifer

Submig bem 93aiern jtüifc^en bem ^ßapftt^um unb ber meltUc^en (^etoalt ent=

brannt njaren. 3um erften ^aU feit langer ^eit ging eine groge ein^eit^

lidie geiftige S3en)egung burc^ ha^ ganje in ftaatüc^er 3erriffent)eit getrennte

beutfc^e mit. gürmatir, üon unermepc^er 33ebeutung für bie gan^e weitere

(Sntmicfelung ber beutfc^en (^efc^ic^te ttjäre e§ gemefen, n^enn bie Sentrat^

gemaü ben großen ^ugenblicf öerftanben unb fic^ an bie (Spifee biefer tief^

ge^enben geiftigen S3etüegung geftettt i)ätte. 9^icf|t nur bie Ürrfilic^e einf)eit

märe baburc^ gerettet Sorben, auc^ ha^ poIitifd)e Seben I)ätte einen neuen,

auf nationale (Jin^eit unb ^raft gerichteten eintrieb ermatten, ber öon un^

ermegli^er Tragweite gemefen märe. @^ mar ein tragifd^e^ Söer^ängnift

otjne mdd)tn für unfer i8oI!, ein Sl^er^ängnife , an beffen Solgen mir noc^

i)eute 5U leiben f)aben, bag t>a^ nic^t gefc^al), bafe bie l)errricf)e 33rüt^e

nationalen (^eifte§leben§, bie bem beutfc^en SSolfe bamal^ aufging, in i^rer

gortentmicfelung gehemmt unb gefnicft mürbe gerabe burc^ ben, melc^er bie

(^t\d)idt ^^^ 5^ötion aU oberfte meltlic^e 9J^ac^t in ber $anb l)atte. ©^

!ann fein gmeifet fein, bag bie reformatorifc^e 3bee ba^ ganje beutfc^e 3^oI!

ebenfo einl)eitlic^ mit ficf) fortgeriffen f)ätte, mie t>a^ fpäter in ben norb^

germanif^en 9ieic^en gefc^a^, menn nicfit ^arl V., ber grembling auf beut^

fc^em Z^ion, ber für ben mannen ^ul^fc^lag be§ fieben^ be^ beutfc^en 55ol!e^

nicfit ba§ geringfte «erftänbnift ^atte, alle i^m jur Verfügung fte^enben maä)U

mittel aufgeboten l)ätte, um bie „retigiöfe 9feuerung" ju erfticfen. SBenn für

bie gortbauer be^ unfeligen inneren ^miefpalt^, für ben üerberblid^en religiöfen

^uali^mu^ unb bie immer meiter fortfc^reitenbe ftaatlicf)e ^erriffen^eit unfere^^

^oI!e^ eine einselne ^erfönlic^feit üerantmortlic^ gemacht merben fann, fo ift

e§ of)ne grage ^aifer ^arl V. D^ne i^n mären mir ein im reformatorifc^en

eöangelium geeinigte^ SSoI! gemorben.

©ine Qtit lang fonnte e^ fogar ffeinen, al^ merbe tro^ atter "^Mad^U

mittel be^ mit bem ^apftt^um f,nx Unterbrücfung ber ^efeerei öerbunbenen

^aifer^ ber ^roteftanti^mu^ bie Oberl)anb, ja bie OTeinl)errfc^aft in ^eutfc^^

lanb erringen, mit unmiberfte^licf)er bemalt fc^ien er fic^ geltcnb ju machen,

©in gemig unöerbäc^tige^ Seugnig bafür ift e^, menn ber päpftlic^e 9iuntiu^

@ejc^icl)tlic^e ©ntmidelung be§ $roteftanti§mu§.
'

5

5lleanber üom SSormfer fReid^^tage au§ nad^ fftom berid^tet, öon je^n Xeutfd^en

feien immer neun (ut^erifc^ unb ber geeinte jum menigften antipäpftlid^. Unb

'i>ci^ mar im 5lnfange ber Semegung! Qtvax brachte bann ber S3auemfrieg

mit feinen furd^tbar öermüftenben Solgen einen fRürffd^lag in bem Sortfd^ritt

ber proteftantifc^en Qbee, aber er mar boc^ nur üorüberge^enb. S^ac^bem bie

neue Se^re in ber 5lug^burger ©onfeffion öon 1530 eine fefte (SJrunblage

erhalten liatte, breitete fie fid§ unauf^altfam meiter au§> unb begann balb

felbft bie alten geiftlic^en ÖJebiete, bie burd^ t^re Seben^intereffen am engften

mit ber alten ^ird^e üerbunben maren, 5U ergreifen. Qu ben Territorien,

in meldten i^r fein äußerer 3^o«9 entgegentrat, errang fie in furser 3^^^

bie nnjmeifel^afte Dber^errfd^aft.

2lber in ©iner 3flic^tung mar ber SBiberftanb, meieren bie alte Central-

getüalt ber Steic^^üerfaffung ber neuen Se^re entgegenfteüte , öon öorn^erein,

aud^ mo fie bereu Sortfc^ritte nid^t ju l^emmen üermod^te, öon öer^ängnig^^

üoHer S3ebeutung. ^ie Söemegung, meldte mie feine öor il^r geeignet gemefen

märe eine nationale ju merben, ber jerfplitterten 9Zation einen einigenben

aj^ittelpunft ju geben, mürbe eine particulare. SSon ber 3fletd^§gemalt jurürf-

geftogen, mugte fie ^ufluc^t unb ^Rettung bei ben ^erritorialgemalten fuc^en,

bie, fomeit fie meltlid^ maren, in i^rer übermiegenben äJlc^rl^eit ber neuen

Seljre anl)ingen unb baburd^ nun eine au^erorbentlid^e Steigerung i^rer ^iaaU

liefen bemalt erfuhren. aJJit ben aufrid^tigen religiöfen S^mpat^ieen für bie

neue Se^re üerbanb fid^ naturgemäß bei ben meltlid^en gürften ba§ Streben,

biefen neuen gactor be§ nationalen Sebeng sugleid^ ju einer SSerftärfung i^rer

ftaatlic^en ©elbftänbigfeit gegenüber ber bem ^roteftanti^mu^ feinblid^en

9fteid^^gemalt ju benu^en. ©tatt einer üon ?Rom unabl^ängigen reformirten

beutfc^en 9^ationalfird^e, mie fie anfangt aU möglid^ erfd^ienen mor, ent-

ftanben bie territorialen fianbe^firc^en; ftatt bie nationale ©inl^eit ju ftärfen,

mußte ber ^roteftanti^mu^ , obmo^l er bag gan§e beutfd^e ^olf in feinen

tiefften liefen erregte unb burd^brang, bod^ §u einer neuen ©törfung ber

territorialen ©elbftänbigfeit bienen, meil er nur in i^r feine ©fiftenj ju

retten üermod^te. ®er religiöfe ^ampf mürbe jugleid^ ein politifd^er, in

melc^em bie in tiefftem ©runbe td)t beutfc^ nationale proteftantifc^e Qbee

t^atfäc^lic^ im S3unbe mit ben particularen äRäc^ten gegen bie centrale 'Sitici)^'

gemalt ju fämpfen gejmungen mar. 3n biefer tragifc^en SSerflec^tung liegt

ber tnoten ju ber ganzen fpäteren ©ntmidfelung unferer nationalen (^efc^id^te,

bie 5ur 33egrünbung einer ftaatlid^en ©inlieit erft mieber gelangen fonnte,

al§ bie notionale proteftantifd^e 3bee t^atfäc^lic^ jur ßJrunblage ber \taaU

lid^en S^eufd^opfung gemad^t mürbe. Sür bie erften Reiten eine^ S^lingen^

um bie öon ber Sentralgemalt be^arrlid^ üermeigerte red^tlic^e Slnerfennung

ber ©jiftenj fann e§ ober nic^t geleugnet merben, ha^ ber ^roteftanti^mu^

e§ gemefen ift, ber bie legten S^lefte ber ein^eitlid^en S^erfaffung^inftitute erft

ööHig lal)m legte, bann öernid^tete, um au^ ben 9tuinen be§ ölten einen

neuen S3au erfte^en ju loffen.
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3n bem ^^erfaufe biefc^ cietüattigen ^ampfe^, ber batb nur mit öciftiflcu

SSaffen, ba(b mit geuer unb (S(f)tt)ert unfer ^aterlanb burc^ anbert^alb 5at)r-

^imberte burc^tobte unb unfcrem ^o\h taufenbfac^e SBunben fc^üig, flab e-g in ber

^^at einmal einen SJ^oment, in tüelcf)em e^ fc^einen fonnte, a(^ fei tarl V.

bie unerfd^ütterüc^ feftgef)a(tene l^cben^aufgabe, bie Unterbrücfung ber ,,.^e^erei"

unb bie SSieberaufric^tuncj ber ©inen aaeinfefigmarfienben ^tir^e, tuirlüd^ ge-

lungen. 5tr§ md) bem fd^malfalbifc^en .triege unb ber SBittenberger Kapitu-

lation (1547) bie ^auptjäc^tic^ften fürftfid^en Sü^rer be§ ^roteftanti^mu-g in

^eutfrf)(anb, ber Slurfürft üon (Sac^fen unb ber i!anbgraf üon Reffen, üom

Sloifer ööttig be[iegt unb perfonlic^ in beffen C^efangen)cl)aft geratf)en tüaren,

ba glaubte man auf päpfttic^er Seite mirflic^, be^ unbequemen unb gefä()r-

Iicf)en Öiegner^ §err geworben ju fein, ben ^roteftanti^mu^ üernic^tet ju

l)aben. ^er ai^halb geigte fic^ boc^ auf^ 9Jeue, baf^ groge (ebenbige ^vbeen,

tpenn fie einmaf bie (^emüt^er einer großen Qa^i öon aJienfd^en burd^brungen

unb erfüttt fiaben, mit i^maü ber Söaffen nid)t ju nnterbriicfen finb. 3öenn

in 5ran!reic^, too ber ^^roteftanti§mu§ bei meitem Weniger al^ in Xeutfd^-

laut) in bie ^n^^tn ber SJiaffen eingebrungen mar, ha^ Cougenottent^um nac^

jeber neuen SU^aferegel ber Unterbrürfung, nac^ jeber fc^einbar md) fo gemal-

tigen 9Ueber(age immer öon 9^euem mit unüergteic^Iic^er i^eben§!raft unb

etafticität mieber emporfc^n eilte, fo mar ba§ in noc^ meit ^öf)crem ^la^t

mit bem ^^roteftanti^mu^ in ^eutfc^tanb ber gaW. Beigte frf)on ber i)e(ben-

tiafte SBiberftanb ber einen ©tabt 9)kgbeburg gegen bie 9^eftauration^-

magregetn be§ Äaifer^, UJelc^e Summe öon Energie ber neuen Sef^re inne-

mo^nte, fo marf bie grofte proteftantifd^e gürftent)erfc^n)örung be^ Ja^re^

1552 unter Seitung be^ Slurfürften SJ^ori^ oon Sarf)fen öottenb^ alle mü^-

fam errungenen ßrgebniffe be^ fcf)mal!a(bifc^en Äriege^ mieber über ben

Raufen. 5(m 5lbenb feinet raftlo^ bem ^ienfte ber aften ßirc^e gemibmeten

Seben^ ftanb ^arl V. ungefähr lieber auf bemfelben 6tanbpun!te tok am

5(nfange feiner 9tegierung. (Sr ^atte ben Sortgang ber retigiöfen 92euerung

mo^l aufp^aüen, aber nic^t ^u ^inbern, er I)atte bie fc^önfte S3mt^e be^

nationalen geiftigen Seben§ mo^I in i^rer ©ntmicfelung ju ^emmen, aber

nid)t 5u üemic^ten oermoc^t. Sein Seben^merf mar ein üergeblic^e^ getüefen.

ßr mugte c^ noc§ mit onfe^en, \)a^ ber verachteten te^erei bie red^tlic^e (SJrunb*

läge einer toeiteren (Sjriftenii gegeben murbc. @r fonnte fic^ nic^t entfd^Iiegen,

biefe i^m in ber innerften ©eele oer^aftte rec^tlic^e 5Iner!ennung be^ $ro-

teftanti^mud felbft au^pfprec^en, überlieft üietme^r ben ^Ibfc^Iuft be^ nic^t me^r

ju oermeibenben ^n^gleic^^ i^mifc^en ber alten unb neuen .^tirc^e, meldte je^t

erft eine red^tlic^ begrünbete ßjriftenä erlangte, feinem jüngeren S3ruber 3erbinanb

(1555). ©r felbft ^og fic^, in ber refignirten ©rfenntnift, baf? er ben mit attem

eifer unb mit atten 'SRiMn ber il)m ju (Gebote ftel)enben Wad)t öerfolgten

Gnb^mecf feiner Lebensarbeit t)erfel)lt ^aht, in bie ^mauern eine^ ^lofter^ jurücf.

Xort ift er, fern öon "t^m ^efc^äften tücltüc^er unb ürc^lic^er 9tegierung,

benen er boc^ bie erftrebte 9^ic^tung nic^t 5U geben üermod^te, geftorben.

i
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5lber ©ine» ^atte er bod^ burc^ ben gemaltigen ^ampf, ben er gegen ben

^roteftantiSmuS entflammt ^otte, erreid^t: menn e§ i^m nid^t gelungen mar

bie neue Öe^re 5U öernid^ten, fo ^atte er boc^ ben fonft unauSbleiblid^en Unter-

gang ber alten ^irc^e in ^eutfd^lanb üerliinbert. @in 9fleft i^reS S3efi|-

ftanbeS mar i^r tjerblieben, t)or Willem aber, fie ^tte Qtxt gemonnen, fid^

auf fid^ felbft ju befinnen unb bie Gräfte be§ SBiberftanbcS ju organifiren.

^urc^ ben Drben gefu unb burc^ ba§ Sribentiner ©oncil innerlid^ gefräftigt,

ging fie nun üon ben il)r üerbliebenen fünften ber ^ad)t auS baran, nid^t

nur t>a^ Ö^erettete ju erl^alten, fonbern aud^ ben öerlorenen S3oben menigftenS

t^eilmeife mieber^ugeminnen. Unb nur p mo^l ift i^r ha^ gelungen. "äU

fie ben ^ampf fürs nad^ ber SJ^itte be§ Sa^r^unbertS mit neu gcftärften

Höften mieber aufnal^m, ftanben oon ben bebeutenbften meltlid^en gürften

^eutfc^lanbS nur noc^ gmei, Oefterreid^ unb S3a^ern, treu unb feft ju i^r.

^er gefammte übrige meltlid^e gürftenftanb mar entmebcr erflärt proteftan-

tifc^ ober jeigte bod^ ftarfe Hinneigung jur neuen Seigre. 5(ber aud^ in

Defterreic^ unb S3a^ern mar ein großer 3:^eil ber SBeöölferung eöangclifc^

unb l)atte in lieftigen inneren ^emegungen ein gemiffeS aJlaft religiöfer ^ulbung

errungen. Selbft in ben geiftlid^en gürftent^ümern , bie ber ölten ^ird^e

noc^ oerblieben maren — eS maren im SBefentlid^en bie meft- unb füb-

beutfc^en ; benn bie norbbeutfd^en maren, §um ^^eil fc^on t)or bem 5(ug§burger

9f{eligionSfTiebcn, in ben S3efi^ ber ^roteftanten gelangt — regte e§ ftc^

nic^t allein in ben S3et)öl!erungen, fonbern auc^ unter ben geiftlid^en ^r-

fürften unb dürften gab eS fold^e, meiere tro^ be§ im 5lug§burger 9fteligion§-

frieben entl)oltenen geiftlid^en ^orbel)altS geneigt gemefen mären, pm $rotc-

ftantiSmuS überptreten, menn e§ ol^ne Stäben für i^rc reic^Sfürftlic^e Stellung

gefd)el)en fonnte. S^od^ mar ber S!^erfud^, ben §ermann öon SSieb in töln

in biefer 9^ic^tung unternommen ^atit, nid^t öergeffen. ©eb^arb 3:rud^fe6

ging baran i^n ju mieber^olen. ^lod) immer fd^ien e§ möglich, gana ^eutfd^-

lanb für bie neue Se^re §u gemimten.

SBoburc^ nun mürbe eS ben fc^mac^en fReften ber alten ^ird^e bennod^

möglid^, nic^t attein fid^ ju behaupten, fonbern im SSerlauf ber jmeiten ^älfte

beS sehnten Qa^r^unbertS ben ^roteftantiSmu§ auS einer ganjen 9lei^e tjon

(S^ebieten, bie er fd^on foft unbeftritten im 95eft^ ju ^aben fd^ien, mieber ju

öerbröngen? ^ic faiferlid^e bemalt attein l)ätte unter ben Nachfolgern

^arl§ V., bie eine meit oerfö^nlic^ere 9flic^tung einferlügen als biefer, gemift

ni^t auSgereid^t, ben Sortgang beS ^roteftantiSmuS aufzuhalten. (SS mar

ein 3neinanbergreifen ber öerfc^iebenartigften Urfad^en, maS eS ermöglid^te.

(SJemift ift babei baS SSiebererftarfen beS fatl^oUfd^en (^eifteS, bie unöerfcnn-

bare Sefferung ber fittlid^en äuftänbe ber ^eiftlic^feit ebenfo ^od^ anjufc^lagen

als bie unermübüc^e ^^^ropaganba, meldte ber gefuitenorben entfaltete. SöeibeS

bemirfte junäd^ft, ba§ ber ^roteftantiSmuS in ben üon fat^olifc^en Surften

be^errfc^ten Gebieten nid^t me^r mit ber Sd^neHigfeit um fid^ griff mie biSljer.

5lber ba'^ ber ^at^oliciSmuS nic^t babei fte^en blieb, fonbern feinerfeitS jum
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Eingriff übergefien fonnte, ift boc^ in erfter fiinie biirc^ bie Uneinigfeit unter bm
^roteftanten, melrfie auf bem (eibenfc^aftfid^en $affe ber Sut^eraner unb C£a(oi-

ntften gegen einanber beruhte, unb burd^ bie Unftar^eit unb 5tüeifelf)afte ^üüigfeit

einer did^t öon grunbtegenben 33eftimmungen be^ 5(ug'?burger Sf^etigion^frieben^

bmixtt tt)orben. ^aju tarn bann nod), bag bie Snftitute ber 9ieid^§üerfaffung

felbft eben unter bem S)rurf biefer Un!(ari)eiten unb in gofge ber giction, nac^

melc^er ber fat^otifd^e S^arafter ber (Sentratgenjatt unb ber f)auptfäc^ad)ften

anberen SSerfaffung^einrid^tungen beibehalten tüurbe, einen na^e,^u miberfinnigen

^axatttx annahmen, inbem fie ber fat^olifc^en 9}?inber^eit ber 33et)ö(ferung

rec^tüd^ ju einem un5n)eifet§atten Uebergetnic^t über bie proteftantifc^e 9J?e^r-

^eit öer^atfen. SSä^renb nac^ ber S^^^ ^^^ S3eöö(ferung ^eutfc^lanb ein

o^ne ^tüeifel ganj übern^iegenb proteftantifc^e^ Sanb mor, ^aitcn in ber

reid^^red^tlic^en SSertretung ber @in§elftaaten , im ^Reid^^tage, bie ^att)o(ifen

bie ©ntfd^eibung faft au^fc^Iie^Iic^ in ber $onb. 3m ^urfürftenrat^e ftanben

ben brei proteftantifc^en meltUc^en turfürften bie brei !at^o(ifd^en geiftüc^en

gegenüber, ^aburd^ tvax biefe^ S^ftitut, auf bem bie ^^ebeutung ber ftön-

bifc^en Vertretung in erfter Sinie beruhte, in allen grogen, in benen .^lat^o-

lüen unb ^roteftanten fic^ nic^t öerftänbigen fonnten, unb ha^ maren eben

atte grunbtegenben ürd^enpolitifc^en Sragen, öon üornt)erein mattgefe^t unb

pr Unt^tigfeit öerurt^eilt. 3« tnirfUc^en ©ntfc^eibungen fonnte e^ ^ier

t^atfäc^Iic^ 5umeift nur bann fommen, n)enn ^urfac^fen, tt)ie ha^ nur ju

pufig gefc^al^, fid^ öon feinen Ö^Iauben^genoffen trennte unb ben !att)o(ifc§en

geiftlic^en ^urfürften anfd^Iog. 3m gürftenrat^ aber Ratten bie ^at^otifen

burd^ bie fe^r §a^(reic^en fteinen geiftUc^en 3ürftent^ümer bie gan^ entfc^iebene

SRc^r^eit in ber ^anb, auc^ menn fämmtUc^e meüfic^e Surften, bie in i(}rer

übermiegenben ^al^l proteftantifc^ tnaren, jufammenftimmten. ^iefe (SJunft

ber Umftänbe aber fonnte öon ben ^at^olüen um fo rücffic^t^lofer au^genu^t

merben, a(^ eben bie ^roteftanten faft in feiner grage einseitig ftimmten,

fonbem burc^ ben unfeligen (^egenfa^ jmifd^en gut^ertf)um unb ßatoini^mu^

in jnjei lange 3^it fc^örf getrennte Sager gefpatten maren. ^ie «Stäbte aber,

in benen ber ^roteftanti^mu^ unjmeifet^aft übermog, Ratten eine reic^^rec^t-

lic^ niemals njiberfprud^^toö ftargeftellte ,
jebenfaH^ aber nid^t entfc^eibenbe

(Stimme in ber ftänbifrfien 3Sertretung. (So ^tte, ebenfo fidler toie bie 9J^et)r-

tieit ber Seüötferung im beutfc^en 9fJeic^e proteftantifc^ mar, ebenfo fidler in

beffen offtsieffer SSertretung ber ^at^olici^mu^ bie Cber^anb. ^e^nUc^ tag

bie <Bad)t bei ben großen 9ftec^t^inftituten, tüdä^e and) in ben ^mifd^en ^^rote-

ftanten unb J^at^otifen ftreitigen 9lec^t^fad^en bie ©ntfc^eibung in ber |)anb

Ratten, tiefer ^uftanb mugte in ber ^^at für bie ^auer un^attbar toerben

unb ift e§ geworben, inbem bie ^roteftanten ber 9ieit)e nac^ bie SD^e^r^eit^-

bcfc^tüffe be^ 9^eid^^tag^ unb bie 5(utorität be§ Üteic^^^ofrat^^ unb be^ 9fJeicf)^-

fommergeric^tö aU für fie nic^t binbenb erftärten. (^emife ging baburc^ ber

fReic^§t)erfaffung i^r U^k^ gemeinfame^ 33anb oertoren, aber e§ mar ber

einjige SBeg, ouf bem ber ^roteftanti^mu^ fid^ oor einer ^Sergemattigung in

feinen ^öc^ften Seben^intereffen ju fd^ü^en unb §u retten tjermod^te. ^ie

(Sprengung be» Oieic^^tage^ öon 1608 burd^ bie proteftantifd^e 9)Zinber§eit

mar nur ba^ k^te ^tieb in einer taugen ©ntmidfetung^rei^e, bie fid^ au§ ber

SSiberfinnigfeit einer unöeränberten S3eibe]^attung ber atten 9^eid^§inftitute

gegenüber ben öon (^runb au§ öeränberten SSer^ättniffcn mit 9lot^menbigfeit

ergab. 2)ie ein^eitticften S^^f^i^itte jerfieten, ha^ ftaattid^e ßeben jog fid^

immer au^fd^tie^tid^er in bie territorialen ©injetftaaten jurücf, bie fid^ nac^

bem S3efenntni§ i^rer §errfd^er in immer au^gefprod^enerer geinbfetigfeit in

fd^arf getrennten 55arteien gegenüberftanben. ^er Stug^burger S^ietigiong'

friebe ^atte biefe ©ntmidfetung nid^t aufjul^atten öermod^t; im ©egent^eit, er

^at fie begrünbet unb not^menbig gemad^t, inbem er burd^ bie Vietbeutigfeit

feiner S3eftimmungen ben Streit jmifc^en ben Parteien öeremigte, beffen

5tu^gteic^ung innert)atb ber einer übermunbenen ©pod^e angeprenben SSer=«

faffung^inftitute ein ^ing ber Unmögtic^feit mar.

So fam e§, bafe, mä^renb bie ftaattid^e Tlaci)t ber Territorien fid^

5u immer größerer (Setbftänbigfeit entmirfette unb bem S^^^^ öotter (Sou*

öeränität immer nä^er fam, ber beutfd^e (^efammtftaat in feinen mic^tigften

:Öeben§äu6erungen mattgefe^t mürbe unb nad^ au^en §u faft öoltfommener

SJJac^ttofigfeit ^erabfanf, unb ha^ gerabe in berfetben 3^i^f ^<^ bie 9lad^bar-

ftaaten be^ fReid^^ ju immer größerer innerer geftigung getaugten, (Spanien

§u einer Sßettmad^t erften 9lange§ §u merben begann, granfreid^ nad^

taugen unb fd^meren inneren (Stürmen enbtid^ unter $einrid^ IV. eine fefte

unb ftraff organifirte monard^ifd^e (SJematt begrünbete. SBä^renb ha^ groge

beutfc^e 9^eic^ ben fortgefe^ten Einfällen ber dürfen faft me§rto§ gegenüber*

ftonb unb burc^ miebcrl^otte 2;ribute neue fd^mere Unfälle abmenben mufete,

mä^renb e» auf jebe ©inmifd^ung in bie bamatg §ur ©ntfc^eibung ftetienbe

grage über ha^ Sc^irffat ber ju einem großen X^eite beutfd^en battifc^en

^roöinjen öerjic^ten mu^te, fd^ritt bie umfaffenbe unb §mar fanatifc^ ein=»

feitige, aber aud^ ftreng fotgerid^tige ^otitif ^§itipp§ II. öon Erfolg gu ©rfotg.

^ro^ ber fd^meren unb taugen kämpfe, in bie ha^ fpanifd^e ffltid) mit ben

narf) ftaattic^er unb fird^tic^er Setbftänbigfeit in ^etben^aftem Kampfe ringen*

ben niebertänbifd^en ^roöingen öermicfett mar, nal^m e» bod^ mel^rere ^a^x*

je^nte ^inburd^ in gan^ ©uropa eine fo bel^errfd^enbe Stellung ein, ba^ e§

fc^einen fonnte, aU merbe bem So^ne gelingen, ma^ ber 33ater öergebtid^

erftrebt f)atk : bie 93egrünbung einer ftaattid^ organiftrten papiftifd^-fatl^otifd^en

Suprematie gegenüber ben jerfptitterten proteftantifd^en äRäd^ten, ja bie faft

ööllige Untermerfung be^ proteftantifd^en ^rincipg. Sitte gäben ber päpftlid^*

fat^olifd^en ^otitif tiefen in bem (Sabinet öon SJ^abrib jufammen, überall in

aUen europäifd^en SSermirfetungen, in ben inneren SBirren granfreid^^ unb

©ngtanb^ mie in ben kämpfen jmifd^en ben norbifd^en 9J^äc^ten über bie

Dftfeeproöinjen, tiatte e§ feine mäd^tige §anb im Spiele, unb überall unter-

ftü^te e§ mit größter gotgerid^tigfeit bie fat^otifd^en äRäd^te gegenüber ben

proteftantifc^en. 3n ben 3at|ren be§ ©onftict^ ber fransöfifc^en ^rone mit
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ben Ö^uifen unb ber Sigue, namentlich in bem ^(utjenblicfe, ba bie SO^ögüd^feit

ber giac^folge be^ proteitanti)d)en ^önig§ §einrirf| tjon ^aüarra in immer

greifbarere m^t trat, ift bem Könige ^^itipp fe^r ernftlid) ber (^eban!e

gefommen, ganj granfreic^ menigiten^ mittelbar mit feinem fpanifcfien Söelt^

reiche ^u öereinigen, inbem er bie (grbanfprü^e feiner Xoc^ter Sfabetta an

bie franjöfifc^e ^rone jur Ö^eltung brad)te. Unb mirflic^ ftnb bie (iJuifen

in i^rer partei^ unb ürc^enpotitifc^en SSerbtenbung auf biefen (^ebanfen, beffen

5lu§fü^rung bie ©elbftänbigteit i^re§ ^ater(anb§ üerni^tet ptte, eingegangen.

3n ber ^^at ^aben bann an ben inneren kämpfen in gran!reic^ fpanifd^e

Gruppen unter ^Itejanber garnefe mieberf)ott fe^r lebhaften t^ätigen 5lnt^eir

genommen. 3n biefer ©poc^e (etma um 1590), mar bie t^atfäd^üc^e ma^i

^^ilipp^ II. o^ne Srage bebeutenber, a(^ bie feinet ^ater§ jemaB gemefen

mar. Sn Spanien ^errfd^te er unumftritten ; in ben 9lieberfanben {)atten jmar

bie nörbü^en ^^roüin^en if)re Unabpngigfeit üon Spanien proctamirt, maren

aber noc^ entfernt baüon fie enbgüüig erftritten ju ^aben, im Ö^egent{)eit mar

berfelbe ^(ejanber öon ^:parma, melc^er bie e^:trem !atf)oIifc^e Partei in

granfreic^ gegen i^ren f)ugenottifc^en ^önig unterftü^te, narf) mehreren erfoIg=

reichen friegerif^en Unternehmungen in beftänbigem 53orrüc!en begriffen unb

^tte ni^t nur bie !atf)oUfc^en füblidien ^rooinjen fefter aU üor^er m
Spanien gefettet, fonbern fc^ien a\\6^ bie SBieberuntermerfung ber norblirfien

^roöinaen^ erreidien 5U fönnen; in Rrantreic^ mar, mäf)renb §einric^ üon

9kt)arra fic^ 3a^re lang öergeblirfi abmüt)te, feine it)m fraft ©rbrec^te^ ^u*

gefattene tönig^mürbe jur 5Iner!ennung ju bringen, t^atfäc^lic^ ber ©influg

ber fpanifc^en ^^^oüti! ber entfd^eibenbe; in ^eutfc^tanb gemann fie gegenüber

bem ^a(tIo6 fd)macf)en taifer ftet^ mad)fenben Ginflu^ bei bem tat^olifd^en

gürftentt)unt ; in Stauen behauptete fie nicfit nur il)ren alten 33efi^, fonbern

fanb auc^ bei einigen gürftentpmern , namentlich bei |)er5og ^arl (Smanuet

üon Saüoljen, energifct)e Unterftüiniug in i^rer ganzen 9lic^tung; auf bie

päpftUcfie ^oütif ühit fie einen oft brücfenb empfunbenen ,
aber bo(^ mc^t

minber fieberen energifc^en ßinfluB au§, in ben kämpfen an ber Dftfee mar

fie ni^t nur erfolgreich beftrebt, bie ^ottänber oom bortigen See^anbel au<S^

§ufc^Ue6en, fonbern uuterftüfete auc^ in ben polnifc^^fcfimebifcfien kämpfen

mirffam ba^ !atf|o(ifcf)e ^^olent^um gegen ba^ proteftantifcfie Scf)meben.

Spanien mar unbeftritten bie erfte 2Bc(tmarf)t ©uropa^.

2Sie Ratten fic^ aber nicf)t gegen biefe^ brücfenbe Uebergemic^t, melc^e^

ben gefammten ^roteftanti^mu^ nii^t allein, fonbern alle anbern nationalen

Staaten in il)rer (S^iften^ bebrol)te, atlentlialben Gräfte be^ SBiberftanb^ regen

füllen'^ S^on im 3lugenblic! ber l)öcl)ften äufeeren gj^a^tentmic!etung Spanien^

fiatten fie fic^ im Stillen entmirfelt. 5lbgefel)en ton bem l)elbenmütl)igen

9tingen ber proteftantif^en S^ieberlänber um i^re ürrfilic^e unb ftaatlid^e

Selbftänbigfeit, bereu felbft ber allmächtige ^l)ilipp niclit §err ju toerben

öermoc^te, mar e^ juerft bie burcf) iSlifabetfi^ umfi^tige unb fraftüotte

Ülegierung organifirte unb bur^au§ mit proteftantifc^em Reifte erfüUte SJlac^t

f
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be§ englifc^en ^nfelrei^^, meldte fic^ gegen bie fpanifc^e Uebermad^t auflehnte,

^er aJii^erfolg ber jur 9^iebermerfung (£nglanb§ beftimmten fpanifc^en 5tr*
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gocrtmitc bc8 ftupferfti(^e§, 1591, öon 3o^ann ffiieriE (geb. 1550).

maba im 3a^re 1588 mar ber erfte Stofe, ber bie OTeg be^eiTfd^enbe SSelt-

macl)t erfd^ütterte. 2öie eine S3efreiung öon einem brürfenben 5(lp mürbe bie^

.r!
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ereicjnig in allen proteftantifc^en Slreifen (Suropa§ empfiinben. Tarnac^ 6e*

gann in 'ötn 9acber(anben nad) 5llejranber oon ^^arnm^ ^obe t)a^ SSorbringen

Spanien^ 5U erlahmen ; öor Gittern aber regte fic^, 5u je umfaffenberer Ö^röfee

bie uniöerfate Wa(i)t (Spanien^ emporranc^^, um fo me()r boc^ aud^ in Sran!-

reic^ n)ieber ber ^eban!e bcr nationalen ©elbftänbigfeit auc^ in fatI)oUfc^en

treifen mit öerftärfter J^raft. diejenige 3f?i(^tung, meiere §einric^ üon 9^a-

tarra auc^ bann bauernb üom ^I)rone au^fc^üeften tuolltc, rt)enn er n)ieber

jum tat^oUci^mui^ übertrete, ^örte auf, bie allgemeine im !atl)oliid&en 5ran!-

reic^ 5U fein, ^einric^ IV. fanb in htn inneren kämpfen, in benen er um

bie i^rone rang, nid^t mel)r blof? bie Unterftü^ung ber franjöftf^en ^UQt-

notten unb beutfd^er ^roteftanten, fonbern auc^ ber national gefinnte !atl)olifc^e

§lbe( begann ftc^ in feinem Sager einaufinben. ©^ gelang i^m eine 9iei^e

öon erfolgen ju erringen, rt)eld^e e^ fogar eine 3eit lang möglich erfc^einen

liegen, ha^ er al^ ^roteftant ^m franjöfifc^en ^l)ron befteige. 3ll§ er bann

1593 tliatfäc^lic^ au§ ^rünben ber (Staat^raifon ben Uebertritt öoHjog, ge-

langte er nac^ furjer 3eit ^ur unbeftrittenen ©errfc^aft in gan^ gtanfreic^,

bie er in großartiger organifatorifc^er ^^ätigfeit anmenbete, um burc^ ftrenge

Drbnung ber Jinanjen unb ber gefammten ^ermaltung, burd^ eifrige gör-

berung unb Hebung ber Sanbtinrt^fc^aft, bee .^anbet^ unb (^emerbflei|e§ fein

Sanb innerlich ju fröftigen unb nac^ äugen tt)ibcrftanb^fäl)ig ^u machen.

3nbem er jugleid) feinen früheren Öilauben^genoffen eine meitge^enbe ^ulbung

t^rer religiöfen Ö^emeinfc^aft oerfc^affte, ftellte er nic^t nur ben inneren grieben

in ber ^auptfarfie ^er, fonbern bereinigte and) atte bie reichen Gräfte feinet

Sanbe^ um ha^ nationale ^önigtl)um. ©r ift ber erfte SSertreter ber mobernen

©taat^gemalt, ber erfte Sanbe^l)err, ber ben fonft bei ^^roteftanten mie ^'at^o-

lüen noc^ gleicl; menig anerfannten Öiebanfen ber religiöfen Xoleranj jur

^runblage ber ©taatöoernjaltung gemacht l)at. Dbtüol)l felbft ^atl)olif, er-

fc^ien er boc^ nac^ fur^er 3eit al^ ber «orfämpfer ber proteftantifc^en 5bee

gegenüber bem übermäcl)tigen papiftifd)=!atl)olifc^en Spanien, melc^em er fid),

junäc^ft natürlid^ au§ rein politifc^en ^rünben, entgegenftettte. Xurc^ ben

grieben, ben er im ^a^re 1598, bemfelben 3ol)re, meldje^ in feiner inneren

^oliti! burd^ ha^ Xoleranjebict öon S^ante^ bejeic^net tt)irb, mit (Spanien

5U SSeröin^ abfd^log, trat er feine^meg^ auö feiner gegenfä^lic^en Stellung

§u ber fpanifc^en ^oliti! ^erau^, fonbern er münf(^te nur bie ^raft ju

fammeln, um feine Stellung um fo nac^brüdlic^er geltenb ju machen. 511^

^^ilipp II. in bemfelben 3a^re ftarb, mor ba^ St)ftem ber fpanif^en «or-

{|errfd)aft in ©uropa smar nodi nid^t jufammengebroc^en , aber in feinen

ÖJrunbfcften erfc^üttert. 5tn bie Stelle ber fpanifc^en Dber^errfc^aft begann

ber ^ualiömug smifc^en Spanien unb granfreid^ ju treten, ber bie näd^ften

anbert^alb Qaljrjelinte politifc^ be^errfd^te.

Söelc^e Stettung na^m nun innerhalb biefer bie Söelt bemegenben ^egen-

fä^e ha^ bcutfdje 'tRnd) ein, melc^e^ bod) ha^ ganje ^Mittelalter ^inburd) unb

bi§ in^ fec^se^nte ^a^r^unbert hinein menigften^ in ber X^eorie unb 5(n*

JCMziur Jomty- rt anit A' »>i

fc^auung ber SRenfd^en bie

^ormad^t be§ d^riftlid^pu

(Suropa gemefen n)ar ?

'^^XQ.d) bem, ma^ mir früher

über ben langfamen, aber

ftetig fortfd^reitenben SSer-

faU ber 9?eid|§üerfaffung

gefagt l)aben, mirb e§

nic^t überrofc^en , menn

tüir ma^rne^men, bag e§

üon jener S^ormac^tfteHung

ju faft t)ölliger 33ebeu-

tung^lofigfeit in '^txi großen

europäifc^en gragen l)erab-

gefunfen mar. Sßenn bie

llnl)altbar!eit unb !lög=

lid^e Sd)mäd^e ber reid^§-

rec^tlid^en IJuftänbe, meiere

fid^ unter bem (Sinfluffe

ber in einem 33unbe§ftaate

boppelt t)erl)ängnißt) ollen

religiöfen 3^^fP^^^^c^""9

ber 9lation l^erau^gebilbet

liatte, in bem 5Iuftreten

nac^ außen l^in nod^ eine

3eit lang üerborgen bleiben

fonnte, folange bie gegenüber ber ftänbifc^en ^erfplitterung noc^ attein öor*

l)anbene (Eentralgemalt in ben |)änben menigften^ einigermaßen fraftöoHer

unb sietbemußter $err|d^er mar, fo trat bie ganje fläglid^e D^nmad^t unb

Sdimäc^e biefe§ Crgani^mu^ ber Xe^organifation mit erfd^redenber Xeut-

lid^feit 5u 5:age, feitbem bie fraftlofe $anb eine§ S^Jubolf H. bie 3ügel ber

9iegierung führte. ©§ mar ein tragifd^e§ SSer^öngniß für unfer S^aterlanb, \iO.^

in biefer ©pod^e einer großen europäifd^en ^rift§, in ber e§ fid^ an ben öer-

fc^iebenften Stetten ber üormaltenben kämpfe um beutfc^e Sönber unb beutfd^e

Sntereffen ^anbelte, bie ©efc^ide ber Ü^ation einem 9JJanne ant)ertraut maren,

ber in rat^lofer Sd^möd^e unb ^altlofigfeit ^mifc^en ben inneren unb äußeren

(^egenfä^en uml)erfd^man!te unb in einer ^eit, in ber energifd^e§ unb jiel-

bemußteg Söotten unb ^anbeln bie erfte atter ^errfc^erpflic^ten fein mußte,

in ftumpfer ^^atenlofigfeit üer^arrte, bie fe^r er^eblic^ baju beitragen mußte,

jene inneren ÖJegenfä^e, meldte burd^ fein centrole^ (^egengemid^t im 3aume

gehalten mürben, fic^ ju öotter Schärfe ausreifen ju laffen. 3ug um 3ug

maren im Snnern be^ 9leic^e§ bie fd^meren Sd^löge gegen bie legten tiefte

einer centralen S^teic^^gemalt üon betben einanber entgegengefe^ten ^arteten

rMjbhf C(tput_, rt maynum inter prtliaJühnrn, _^5^
(^rrfructa aujpi^s pet tcra rtdio meis . C__J>^?_-^

5)te Farben ^aifer 9fiuboIf§ II. 9^r. 1.

StDÖIf aiabirungen, 1587, Don ^atob be ®t)et)n (1565—1615),

nact) ^eintid) ©ol^iu« (1558-1617).
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gcfüf)rt morben, o^ne ha\^

ber ^aifer and) nur üer*

fud&t ^ätte, an irgenb einem

^^^unfte entfd)eibenb ein-

jugreifen unb einen *?lu^*

gleich ber ©ec^enfä^e f)er=

beijnfiUiren. Wan erinnere

fid^ nur an bie üodftän-

bige |)a(tIof{g!eit , bie er

in ber für bie 9?eic^^-

öerfaffung ]o mic^tigen

(^runbfrage ber 8effion

ber proteftantifcöen Stifter

an ben Xag legte ! @§ mar

öon üorn^erein f(ar, bog

biefe grage nid)t tuieber

öon ber 5'age^orbnung

üerfd^lüinben fönne, baft e^

ein ^ing ber Unmög(ic^!eit

mar, bie alte (Stimmen-

tjert^eilung am ^Reic^etage

bei,5^ube()alten, bie Stimmen

berjenigen geifttic^en ^nx'

ftent^ümer aber, bie in ben

^önben öon ^roteftanten

maren, ru^en 5u (äffen unb

babei boc^ ju t?erfangen, ba6 bie fo i^rer üerfaffung^mäfeigen 9^ec^te beraubten

Surften bennocf) bie ^lu^fii^rung ber o^ne i^re ajatmirtung ^u Staube ge-

fommenen 33efd)Iüffe be^ 9fkic^§tag^ in if)ren Säubern auf fid^ nehmen füllten,

(gg lag auf ber |)anb, ha^ bie ^roteftanten über furj ober lang, menn

biefe grage nicl)t in ber einen ober anbern gorm gelöft mürbe, naturnot^-

menbig ba^in gebrängt merbeu mugten, 'Die rec^tlic^e Öiültigfeit ber gefe^=

geberifc^en §anblungen be^ fo üerftümmelten 9iei(^^tage^ ober boc^ bereu

«erbinblic^feit für bie t)on hen 33erat^ungen 5lu^gef(^loffenen anzufechten,

^enn e^ mar in ber X^at eine !t!ebenö- unb ^jiftenjfrage für bie pro-

teftantifc^en 5lbminiftratoren geiftlic^er Stifter, H^ i^nen i^re reic^^rerfjttic^en

S3efugniffe nic^t bauernb entzogen mürben; felbft bie Drbnung unb geftigfeit

ber inneren SSermaltung in biefen Stiftern begann unter biefer 9?ec^t§-

unfic^er^eit §u leiben. §ier mar ein energifc^e^ durchgreifen oon Seiten

be^ taifer^ nac^ ber einen ober ber anbern Seite eine unbebingte ^^otl)-

menbigfeit. Statt beffen fc^manfte 9?ubolf oon einer augenblicflic^en ^^er-

legen^eitÄau^funft jur anbern, meil er nicfjt ben Tlüii) mt> bie Straft Ijatte,

eine ernfte (Sntfc^eibung §u fäffen. Unb mie in biefer, fo mar e§ in allen

i£. ixiuJ

]\\.unU5 nao abfrnfisT>i/ris cxptfo, tt altrr ai // V

v_y Jure LocHiii ttntif, iittr caprjß Mctm . v_>>-^"'

2)ie Farben ÄQÜer $RuboIj;g II. 9ir. 2.
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ben anberen f^mierigen

SSerfaffung»- unb ürc^en-

politifc^en gragen , bie

gebieterifc^ eine gefe^lic^e

Söfung oerlangten, menn

nicf)t mit Sic^erl)eit eine

gemaltfame erfolgen foHte.

5lber tjödige Energie*

lofigfeit , bie gänslic^e

Unfäl)ig!eit , einen feften

entfc^lufe in irgenb einer

mic^tigen grage ju faffen,

ift \i^^ ei)ara!teriftifcl)e

biefer ganzen, oerjmeifelt

langen Plegie ung , nid)t

bloß in allen politifc^en,

fonbern auc^ in rein

perfönlic^eu 5lngelegen-

fetten, bie bann mieber

i^re 9flüc!mir!ung auf bie

^oliti! l)atten. 2Bie oiele

Sa^re ift nid^t §mifc^en

^l)ilipp IL unb 9iubolf

über bie ^ermä^lung be§

le^teren mit ber ^oc^ter

be^ erfteren ,
Sfa^^'tta,

Oer^anbelt morben! 5lber e§ mar nic^t mögli^ ben taifer })x einem ^yxi--

fc^luffe ju bringen. Sßeber tl)at er jemals einen eruftlic^en Schritt, um bie

geplante $eirat^ s« öottjie^en, noc^ mar er ba^in ju bringen, nun enb^

gültig auf biefelbe ju oeraid^ten. Unb al^ bann ^l)ilipp H-, na^bem biefer

3uftanb ber Unentfc^ieben^eit 3a^re lang gebauert ^atte, ba§u fd^ritt, feine

attmä^lic^ nac^gerabe alternbe Xoc^ter einem anbern 33emerber ju oermäl)len,

ba empfanb t^a^ ber ^aifer al§ eine unerhörte Seleibigung, bie er bem

fpanifc^en |)ofe niemals t)öaig oergeben §at. %tx (^egenfa^ unb ba§ SRife-

trauen, mel^e^ il)n fpäter, im SSiberfprud^ §u feiner ürc^lic^ - politifc^en

Stettung unb ju ben üermanbtfc^aftlid^en SSejie^ungen %^x ben fpanifc^en

^ab^burgern, gegen bie fpanifc^e ^^^oliti! erfüttte, ift neben ber i^m in ber

Seele oer^afeten Succeffion^frage in erfter Sinie auf biefe§ Sd^eiteru be^

^eirat^^projecte^ mit SfabeUa ^urücfaufü^ren.

3Sie aber \)öXit man öon einem ^errfc^er, ber felbft in einer folc^en

i^n perfönlic^ aufg 92äd^fte berü^renben grage unfähig vx iebem SSitteneacte

mar, einen folc^en in ben gragen ber ^oliti! ermarten follen? Söä^renb

um i^n \)tx in l)eftigen ^ucfungen ein ®lieb beg Oieid^^organi^mu^ nac^ bem

C" Si jrarrt hcßis (ftnx, n^lra^ SarxJJü vriat

%\t ö^orben 5taifer SRubolfö II. Sir. 3.
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anbern ah^taxh unb an Stelle ber gemeinfamen SSertretung gemeinfamer Snter-
effen immer me^r ein jügeirofer ^"ampf ber Parteien gegen einanber trat,

ftanb er inmitten biefer fc^roffen ^egenfäje f)amo^ nnb rat^Io^, mie ein

fc^manfenbe^ Dio^r smifd^en i^nen um^ergetrieben
,
ju ^d)md)

, fic^ für einen
öon il;nen ju entfc^eiben, ju \(i)\md) andj , um eine 5hi^^greid)ung and) nur
äu üerfud^en.

^lan fönnte biefe abfolute 'iRai^^^ unb ^^atenlofigfcit feiner 9iegierung,
bereu ^auptfäc^Iid^fter ^n^alt in ben S3eftrebungen Hegt, if)m fc^on bei $eb^'

feiten einen S^ac^folger ^u geben, nid^t eigentlich auf einen 9)?angel an 3n^
tcKect 5urücffüf)ren, ber nielme^r erft fpäter im Saufe feiner immer me^r
aum SSa^nfinn f)in fic^ cntrüicfernben ^Tranf^eit ju ^age trat, ^ie Ö^efanbten,
bie einmal ba^S feltene mM Ratten, eine ^Tubiena bei i^m p erlangen'
rühmten öielme^r bie ^lar^eit, mit ber er bie fc^toierigften potitifc^en fragen
erfaßte unb ben SDingen auf ben Ö^runb ging, ^n ber Zf)at mar er feinet-

meg^ geiftig unbebeutenb. ©eine miffenfc^aftridjen unb fünftteri|cf)en Sefcf)äf='

tigungen unb Liebhabereien befd^ränften fi^ feine^meg^ auf bie alc^tjmiftif^en

unb aftrologifc^en Träumereien, in benen fic^ in jenen ^agen au^ fo ^er-
öorragenbe mämm mie ^eppiev gefielen, fonbern er jeigte in ber 1f)at ein-

bringenbeiä «erftänbni^ in miffenfc^aftlid^en unb fünftlerifc^en fingen. (So

barf i^m ebenfo menig öergeffen merben, 'ba^ er einem Xt)(^o be 33ra^e unb
teppler eine ^uflud^t^ftätte unb bie TOttel ^u i^ren epoc^emac^enben gor^
fc^ungen gemährte, al^ ha^ er in feiner tönig^burg auf bem ^rabfc^in eine

l^errlic^e Sammlung t)on ^eröorragenben ÖJemälben unb öon unvergleichlichen

^iftorifcfjen unb funftgemerbüc^en Sd^ä^en bereinigte. %n meitreic^enben unb
umfaffenben tenntniffen f)at e^ i^m nid^t gefehlt, auc§ nic^t auf bem Öiebiete

ber |)iftorie unb ber ^^olitif. 5lber ein gemaltiger Unterfc^ieb ift boc^ jmifd^en
öernunftgemä^em (grfennen ber ^inge unb bem SlHaen, ber bie (Srfenntnift

in bie X^at umfe^t. S3eibe ÖJaben finb nur feiten in einem ä^enfc^en üer-
einigt. S3ei 9lubolf trug hk eine fogar un^meifelljaft ^a^n hd, i^m bie

anbere faft üöttig ju rauben, ^urc^ feine eifrigen Stubien unb §(rbeiten

in feinen Sammlungen unb :Caboratorien mürbe er in einem i^m Don 9?atur
eigenen §ange jur ©infamfeit unb ^Ibfc^liegung beftörft, ber mit juneljmenber
traufl)eit fid^ ftönbig üermel^rte unb fe^r er^eblic^ baju beitrug, i^n in

mac^fenbem 90^a§e 5ur 9?egierung unfähig ^u mad^en. 8e^r balb mürbe e§

für (iJefanbte frember <Btaakn, fpäter auc^ für feine eigenen 9iät^e immer
fc^mieriger, jule^t unmöglid^, eine STubiens ^ei i^m ju erlangen. SBodf^en unb
äJ^onate lang Uhte er in feinem ^^alafte, o^ne fic^ nur ein eiuäige^ Tiai in

3» ber mbxlbüWQ ouf Seite 17: 3)iefet «pcuntliarmjrf) aRubotfl II. ift oermögc be^ Steit^t^um« ber
öcmolcn «Inorbnung unb üoaenbct fünftlerifcfien Xurc^bilbung feinrr Drnamentirung , wie audj ber t)or=
trefilidjcn tec^nifc^en »efianblung ber t)ot^getriebenen unb mit ®oIb taufc^irtcn iJarfteauiigen eine ber
fc^önften überhaupt ejiftirenben «Rüftungen. 3)er (Jntmurf ift oon bem TOunc^ener ^aUv S^riftop^ St^warj
(1550-1597). Ser ^arnifrf) ift oon matt = grau gehaltenem Sto^t; bie nacften ftör^jcrt^eile ber figürUd)en
2)orfteaungen fmb blanf, bie «elleibung unb manche« ©eiwerf aber mit (llolb taufcftirt. 2litf ©ruft unb
«urfen ftnb bie I^otcn beg ^tetfule« borgefteüt; in ber 9Äitte ber «ruft ^erfuIeS im gotbenen Sc^uppenrocf
auf fetne Äeulc geftü^t. — S)er i^anacrfc^urä ift eine fpätere 3ugabe. CJiac^ C Seitner.)

;

ber Oeffentlid^feit feigen ju laffen.

^a ift bann öon Stit p 3^^^

ha^ ^erüd^t entftanben, er fei

überhaupt nidit me^r am Seben,

fein Xoh aber merbe bem SSolfe,

iim Sl^ermirrung ju üermeiben,

öer^eimlid^t. SSie follten fic^

aber in fold^er !ran!§aften 5(b-

gefc^ieben^eit aud^ nur bie ge-

mö^nlid^en ^efd^äfte ber 9^egie=

rung erlebigen, gefd^meige benn

ber großen ^olitif SSege unb

9?ic^tung öor^eid^nen (äffen ! @§
gab Qeiten, in benen ber taifer,

in feine Saboratorien einge-

fd^loffen, SSoc^en lang überhaupt

nid^t§ öon Öiefd^äften §ören

mollte. 3mmer beutlirfier traten

bie Spuren öon SD^elanc^oIie auf,

bie fe^r balb auf un^tüeifell^afte

Öeifte^ftörung fd^liefeen liegen.

®ie meitere ©ntmicfelung biefe^

tran!l)eit^5uftanbe» erinnert in

mand;en ©insel^eiten an ba^

tragifc^e ö^efd^ic! be§ unglürf-

lid^en ^at)ern!önig§ Submigg II.

Seit 1600 moftte man periobifc^

mieberfel^renbe 3Sal)nfinn§* unb

Jobfud^t^anfäHe an i^m bemerft

^aben. ^a^mifc^en aber lagen

bod; aud; mieber ^erioben ööllig

flaren ®eifte§. 5(ber in feiner

ßeben^meife, in feiner 9}2enfc^en*

fd^eu unb feiner 5Ibgefc^ieben^eit

t)on ber Oeffentlic^feit änberte

fic^ aud^ mä^renb biefer Reiten

relatiöer ÖJefunbl^eit nid^t^. Xie

md)'' unb ^^atlofigfeit blieb

biefelbe unb äußerte il;ren ber*

^ängnigöoaen Hinflug auf alle

(XJefc^äfte. «ielleid^t Ratten bie

fc^roffen ©egenfä^e, bie in ben

9ieic^§tagen beg enbenben fed^g*

ffitnttr.

«Prunf^arntfc^ Äoifer 9?uboIfg II.
;

SBien, ftoif. artiaeric = 2lrfcnaI = aKufeum (f. «nm. 6. 16).
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geinten unb lieginnenben fieb^H^^nteit 3al)rl)uubert^ immer fd)ärfer ^u ^age

traten, biirc^ ein perfünlic^eg eingreifen be^ ^aifer^ boc^ lüenigften^ einiger-

maßen au^^gegüc^en werben fonnen. ^tdein bnrc§ feine noc^ fo gemic^tigen

^rünbe fonnte ber Äaifer mcl^r belogen merben, ben ^erl)anbtnngen perfon^

lic^ beijumpfjnen, üietmefir beauftragte er anfangt feinen ^^ruber 9}^att^ia§,

fpäter, a(^ er mit biefem in fc^arfen Gonftict geratl^en mar, ben (Sr^^ersog

gerbinanb mit feiner ©tea^ertretung. 3Senn nur biefe ©teaucrtretung menig^^

fteng eine unbebingte gemefen märe! 5lber bie le^te ©ntfclieibung tuoate ber

^aifer bo^ immer fic^ fetbft üorbe^atten, fo "^oS^ bann ein fortmä^renber

fc^riftüc^er 35er!e§r jmifc^en bem 9teid)^tage unb bem C^ofe ju ^rag erforber^

lic^ mürbe. ^JHmmermefjr ^ätte fic^ ber ^aifer biefer legten ©ntfc^eibung begeben,

^aß man i^n, üon feiner Unfä^tgfeit gur Ütegierung mel)r unb mef)r über==

geugt, oon Seiten Spanien^, ber ^urie unb felbft feiner eigenen nädiften 55er-

manbten, ber öfterrei^ifc^en erj^erjüge, baju brängte, bei feinen Seb§eiten

einen S^a^folger ju ernennen, ber bann fein natürüc^er (Stettoertreter ge-

morben märe, ^at er a(^ eine fc^mere SSeleibignng aufgefaßt, ^ie §anb-

lungen feiner ^Regierung in \itxi fpäteren Sa^^^en feinet Seben^ finb fe^r

entfc^eibenb bur^ bie§ SJ^ißtrauen unb biefen 5(rgmo^n, '^^'^ man i^n feiner

Söürbe, üon ber er eine fe^r t)o^e SSorftettung t)atte, berauben molte, beein*

flußt morben. Xrofe feiner ^^atentofigfeit unb feinet Sßibermiaen^S gegen bie

(^efc^äfte ber ^Regierung, tro^bem ober bieaeic^t gerabe meit er ju Reiten

feine Unfä^igfeit jur etegierung m\)\ erfannte, f)at er mit öotter entfd)ieben='

l^eit barauf beftanben, fie unumfc^ränft in feiner $anb ju behalten. Söenn

fte t^atfäc^üc^ ober na^ feiner mißtrauifc^en 5(nna^me bebro^t mar, ^t er

fi$, um feine Sä^igfeit ^ur Regierung ju bemeifen, ^ie unb ba ju felbftän-

bigem ^anbeut aufgerafft, in biefer fc^einbaren Energie bann aber oft bie

üer^ängniSooIIften unb übereitteften 3ef)Ier begangen. ^a§ geigte fid^ nament-

lid^ in feinem 5Serf)aIten in ben feiner eigenften S^ertoaltnng unterftel)enben

©rbtanben, in benen äf)nlic^e Öiegenfä^e ju ^age traten unb gebieterifc^ ba^

Eingreifen eine^ gielbemußten SBiffen^ erforberten, mie bie ^inge braußen im

sReic^. 5Iber burc^ bie ^opftofigfeit unb ^^o.^ ft)ftemtofe ©c^manfen öon einem

ejtrem jum anbern, mel^e§ in ben $anblungen be^ ^oifer§ ju ^age trat,

mürbe auc^ ^ier 5ine§ oerborben. 3u berfelben Seit, mo auf bem 9legen^-

burger eieic^^tage burrf) bie ©eceffion ber ^roteftanten ba^ tefete Üieid^^inftitut

Sufammenbrac^, metd^e^ noc^ bie (Sin^eit über ber SSiet^eit repräfentirte, ent*

fielen ben fc^tna^en ^änben be§ laifer^ auc^ bie ^iigel ber 3legierung in

feinen eigenen (Srblanben. 5tuc^ ^ier entftanb ein mirre^ G^ao§, metc^e§ bie

(S^runbtagen ber ftaatlic^en (S^iftenj in Srage fteUte. gerabe biefe S^orgänge

^ben nic^t unmefentli^ auf ben SSerlauf ber «er^anblnngen be^ 9?egen§'

burger 9^eic^§tage§ üon 1608 mit eingemirft. %o.\\ in biefem einem galle jnm

erften SJ^ale feit langer 3eit Iurfad)fen mit ben anberen, oon ^urpfalj

geleiteten ^roteftanten ^ufammenging, mar in erfter Sinie burc^ bie ^eforgniß

veranlaßt, meldte bie ©ntmidelung ber ^inge in Öfterreic^, Ungarn unb
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Tläf)xm, bie getüaltfamen fReftauration^üerfuc^e, bte bort in iinbebad^tcfter

SBeife gegenüber bem ^roteftanti^mns unternommen n)urben, in bem ^ur*

fürftcn oon Sacfjfcn loacfjriefen. llnb and) für ben meiteren Verlauf ber all*

gemeinen (Sntmirfeinng im 9?eid)e, für bie immer feinbüd^ere ^i^fpi^ung ber

bortigen Öiegenfä^e finb biefe ^i^ftönbe in ben (Srblanben öon fo entfdjei*

benber S3ebeutung gemorben, ha^ Wir e§ nic^t länger üerftrieben bürfen,

ifjiien eine einge^enbe ^etradjtnng ^n tnibmen.

S)er 3üc^t)mift.

JBerllcincrteä fjoci'imilc be3 Supferftid^eä oon ©^riftop^ 9Kaurer (1558— 1614).

9*



3)ic UiiiVunI.;ung in bcii (!5rl6laiibcn hc^ Üaifcrö

tinti üet IStaift im iiaiferljaufe.

Crob bet eifrigen »emüfjuugen bcr |)ob§burger, bcit «ßroteftontilmuä

rceniflften^ au§ itjtcm .sjausbefi^e, bcn ofterrei(^ifc^en, .mgarifcf)en, böf)mtid)e«,

mafirifcSeu unb fteiri)d)en Gebieten gtunbfälitic^ «uÄäufcfjlicBen, ^atte botf) bie

neue Sebre nuc^ t)ier bolb Singang unb eine immer tuaifenbe 3a^ 0»"

9lnbängern gefunben. Üaxl V. ielblt würbe fic^ mi)l biefen eoangehfc^en

eiementen gegenüber niemal« äu einer wirtlicöen SJac^gicbigfe.t Uerftanben

baben aWein er ^attc bie 9?egierung ber bentfdjen SSefi^nngen be? $aufeg

Aabäburg fc^on bei feinen Sebäeiten feinem »ruber Serbinonb, ber ouc^ ju

feinem jtadifolger im SReic^e bcftimmt war, überlaffen, biefer aber mar,

obmoM fetbft gteic^faltä eifriger uub gläubiger tatljolit, boä, mmber ftarr

unb einfeitig al§ fein mäcfitiger »ruber, bcmüt)te ficf) öielmetjr aufrirf)ttg, burd)

Detmttteinbe Wafitcgetn unb tteiuere 3u9eftänbniffe an bie 9tn()anger ber

neuen Sbeen bie oötlige «uflöfung ber (£in{)eit ber Kirche ä« »«f!"'^«"'

roennateicb er fid) ju einer BoHen SJnerfennung ber r«tf)eri)d|en Sef)re, tuet^e

fdion 1556 «on einem laubftänbifc^en 9t«gfc^u| ßon i^m erbeten Würbe,

nicbt SU entfcftlieBen üermüd)te. »efannt finb feine »eftrebungen bte ^$ro.

teftanten bnburd, ^u berutjigeu, bafj er mn ?apft für feine Sauber bie ©r-

raubniB be§ ©ebranc^« be§ Mi,i beim 9lbenbma^l erwirlte Uet^^af *

seiate er fid) oerföt)n(ic^ unb cntgegen!onimcnb unb i.erfd)(o6 fid) ber (Sr-

femttni§ nic^t, bafi fo maude ber »efdjwerbcn, wetdje bie ^15roteltanten gegen

bie fatbolifdje tird)e erhoben, berechtigt feien, ©r brang in gotge beffen auf

bem Srienter Concit eifrig auf eine innere ^Reform ber ttrc^e jmb ger.etj

aU baffclbe barauf nid,t einging, oielmefjr fic^ falt
°fj'^>^^,';f

""
.J"

»erattjung ber Dogmen befdjnftigte ,
gar balb i« ernfthd,e Wif!f)ea.g!e.ten

bemi6t nietben lonuten. So unterldinbct fitf, b r *'" "''9 ° °' ,,^'''"V7„„ '„ ,,„ gntoa«. unb eine

SelMüftuna betlelbcn 3eit .mt '"'* /'V ,^f
'

'/^fX t
"
6 1 m °

» ^n e,e*Wm

Seite geic^nütt. CJioc^ D. Sieituet.)

2)ie ^,proteftanten in ben faifertid^cn erblaitben. 21

1

X

mit bcm ^apfte, bie i^n immer-

Ijin geitmeitig a^iditn, ben

proteftantifd)en Dieuenmgen mit

üoller ©ntfc^ieben^eit entgegen-

antreten. ^ie ^roteftanten

!onnten baljcr, menn and^ nid)t

ted^tlic^ anerfannt, fo bod) t^at=

\ädfiä) in Ieiblid)er Si^erljeit

iljre§ (^fanben^ leben. Slod)

günftiger tnnxbe biefe Sage be^

^roteftantifc^en X^ei[§ ber ^e^

t)ö(!ernng nnter gerbinanb^

(SoI)ne unb 9^ad)foIger dJla^u

mUian II. greilic^, tncnn man

in früheren Sauren in pro-

teftantifdien Greifen gehofft

\)atk, ha^ SJ^ajimilian, ber in

ben erften Ütegierung^ja^ren

feinet ^ater§ eine gan^ un-

gmeifelfjafte $inneig,nng ju ben

proteftantiidjen 3been gezeigt

^atte, biefe nun aud^ burd)

offenen Uebertritt jur neuen

Se^re betf)ätigen föerbe, fo

^atte man fid; getäufd^t. 3n

bem ©onflict ^mifc^en feiner

religiöfen 5(nf^auung unb ben

^rünben ber ©taat§!(ugf)eit, in

ben er baburd; oerfe^t mürbe,

bofe fein Spater i^n, toenn er

^roteftant geinorben tnäre, nie-

mals 5um 9^ad)foIger ^ätk ex-

I)eben taffen, entfdjieb er fic^

fdjliegüd) bafür, äu^erlid^ an

ber atten ^irc^e feftsu^atten.

e§ mar fein S^^^Uet, ha^ er

anbernfall^ auf bie 9^ac^fotge

im 3^eid) unb auf bie möd^tige

poIitifd)e li^erbinbung mit ber

fpanifc^en Sinie feinet |)aufe§

I)ätte üer^id^ten muffen, ©eine

Soge tnar in golge beffen eine

ganj äljuUd^e luie bie $ein=
Surnierliarniid) ßatfer ^krimilianS Tl.

;

SBien, Saif. SlrtiUcrie = Slrjeitat = 9Äuieum (f. «(nm. 6. 20).
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22 (Srfteg 33 uc^- ®ie Umraäläuno in ben ©rblauben beä Jlai|erö.

ricf)y IV. üüit gvaiitreic^

t)or feinem S^egierung^^

tt)e(f)fe(, unb nf)n(icfj fiel

feine 6ntfrf)eibung. 3m
Xe^ember 1561 nal)m er,

iiacf)bcmbie^erl)anbhni(^cn

mögen feiner 9tacf)folge mit

\it\\ geifttic^en ^Inrfürften

eröffnet tüorben luareu,

\iQM feine» bie^erigen

Int^erifd^en |)ofprebigery

^fanfer einen !atf) olifd^en

nn, gab ben päpftlic^en

9tuntien ."pofin^ nnb ßom-

menbüne bernfjigcnbe 3^er*

firfjernngen nnb (eiftete

enblic^ im gebruar 1562

feinem Spater in (^egen-

tuart fämmtlid^er @r5=

l;er§öge bie feierlid^e '^w-

fage, er tüotte bie in ber

2Baf)(capitu(ation Dorge-

fc^riebene SSerpflid)tnng

5um 8c^n^e be» päpft-

lidjen ©tutile» unb ber

rf)riftUd)en ^ir^e g(eid)-

faH-o eingeben. ®a§ fc^tof^

nun, ftreng genommen, eine birecte SSerleugnung feiner proteftantifdjen 9J?ei-

nungen nidjt in fic^, aber e§ legte iljm bodj eine äugerlid^ fat^olifdje Hal-

tung auf, tüelc^e afterbing» bie !atI)oUf(^en Surften bern()igte, aber bodj

feinem dfiarafter eine üer^ängnifeüolle SDoppet^üngigfeit üerliel).

gmmcrfjin fonnte e§ bcd) feinem Steifet unterliegen, '^o!^ er nac^ feinen

bi^^erigen innerftcn Ueber^^engungen iebenfattv nid)t geneigt fein merbe, bem

^^roteftanti^mu!^ in feinen (frblanben mit befonberer (Energie entgegen,^utreten;

er fc^tug t)ie(me^r f)ier mie im 9teic^e eine jumcilen fogar etunv^ fd)mäd)(ic^e

tjermittelnbc ^Hid)tung ein. Si^enn bie proteftantifc^en Stäube bann aber, im

58ertrauen auf bie öon ifjuen bereite erlangte 55kl}rljeit in ben £\iubtagen

unb auf bie proteftantifd)en S^ieigungen 9Jiajimiliau§, nic^t allein bie 9tuer-

fennung ber 5(ug§burger donfeffion üertaugteu, fonbern fogar offen 'x^^x^^^

ftrebteu, bie neue 5et)re ^ur alleiu^errfc^enben iVi madien, fo mar ber ^aifer

bo^ feine^megc geneigt barauf ein.^igcfjen. Sßo^I aber entfdjloj? er fic^ am

18. 5luguft 1568 jur freigäbe ber ^Ing^burger (Sonfeffion in ben ober- unb

nieberöfterreid)ifd)en Säubern, allerbing^^ nur für bie .S^^erren unb 9iitter unb

1
j>' \^^«t.'

Cfußüs in ho/fües cuneos, nccHiru äie.j^ Q
_/ 'Peni/jit^ ifiäcniifp nhon'C /jrvHiis cfyor

5)ie (Sorben ^aifer 9iubDlf^5 II. 9Jr. 4.

3»t)ölf 9iabirungen, 1587, oon 3ofob bc ®^ei)n (1565—1615),

nad) ^einrtcö ®o(öiuä (1558—1617).
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^asimiUan^ 11. «erhalten in benerblanben. 23

beten ^interf äffen ,
ntrf)t

aud) für bie Stäbte, in

bencn ineünet)V bie !at^o-

(ifcf)c 'Migion bie au§=

f^Uefelidje ^eltnng bc-

t)a(ten foUte. ^iefe§ BiiQ^^

ftänbni^ tinirbe bann 1571

nod)mal§ nnb enbgültig

bewilligt. (Sbenfo ert^eilte

er im 3^^^^ 1575 ben

2ntt)eranern nnb böf)mi=

fdien 33rübern in feinem

^önigreid)e 33ö!)men ba§

münbü^e iBerfprec^en, fie

in i^rer ^ieügion nid)t

jn f)inbern.

(Srf)on biefe, anf eine

befc^ränlte ^nlbnng be^3

^:ßroteftanti§mu§ f)inan§-

(aufenben ^ngeftänbniffe

genügten aber öoKftänbig,

umbiefeminfurjerBeitba^

nnbebingte Uebergetnid)! jn

üerfc^affen. ^urj na^ bem

9tegierung§antritte 'Sin

5)ie Farben Äaifer 9lubDlt§ II. 9^^- 5-

9tegiernng§antritte 9^u^
g^amentüd) in Dberöfterreid) tnar

bolf§ IL lag bie^ bereite offen ^n Xage
^" ^er bem bortigen ^el

bie nene Se^re faft t3ömg ^ur «^^^'J^^elan t Unt^^^^

^^J ^^

befanb fic^ im 3a^re 1578 nur noc^ etn »;J^^^^^^^^^

fieben lanbtag.fä^igen ^täbte mare., entgegen
1^^^f^ ^^^^ ,^ ,,f

aft .öllig proteftantifc^. Xer ^at^oüct.muj t. - -^^j; J^ ^^^,,

9Ud)t gans lo meit mar bie ^^^^^^^^^^^ '"
. . ^-^ \ebr beträchtlicher

^ier mar nic^t ber San^e ^el menn ^J^ ^H^, ,,^ ,tc^t



24 ©rfteg 'Jßud}. 2)ie UmttJäläung in ben erbtanbcu beS ^atfer§.

mar ber 5Ibe( faft burc^-

luec^ protcftantifc^, im mäf)-

rifc^en ^errcnftanbe befanb

fic^ am ©rfiluft ber 9^e-

gterung 90^ai*imi(ian-o IL

nur noc^ ein ^Tat^oU!, t^a-

gegen Iiielten bie fonig*

liefen ©tobte mit 5tu§-

na^me üon ^g^^ii i^"^

3naim, bie ganj proteftan=

tifi^ luarcii, an ber alten

^ir(f)e feft. llnb ba nun

in SJlä^ren ber 5(bel burd)=

tneg flaüifc^, bie ^en)o^=

ner ber Stäbte aber eben*

]o burdjUicg bcutfcf) maren,

jo fiel Ijier ber rcügiöfe

Ö^cgcnin^ mit bem natio*

naicn in ber 3Seife ^n-

fammen, 'i>afi bie ^eutfc^en

ha^ !atI)oUfc^e, bie (Bia\)cn

ba§ protcftantifc^e Clement

barftcUten.

ettua^ ftörfer aU in

9[)MI)rcn I)atte fid) ber

^at^olici^mu» in 33ö^men

be^uptet, nameutUc^ l^ielt

fi^ nod^ ein nic^t unerr)cbad)er ^^eit be§ ^of)en "ähcU pr alten Se^re.

Qmmer^in mar auc^ ^ier bie 9}?e^r^eit bc^3 ^bel§ unb fämmttic^e (BtäW mit

'än^m^mc üon ^$Ufen unb 33ubmei^5 hcn üerfdjiebenen proteftantifdjcn ober

hod) a!at()oUfc^en 9M)tungcn ,vigetf}an. <Bo gut mic DöKig proteftantifc^

mar Ungarn unb jmar Ratten fid) bort bie Stäbte, mctd)e ber mdn(^\)l

il)rer S3eDü(!erung nac^ beutfc^ maren, bem i?uti)ertf)um angeic^Ioffen, mäl)rcnb

ber 5lbe( ber energischeren 9lt^tung be^ Galüiui^Jmng angel)ürte. 3« ©c^lefien

enblic^ mar ber gürltbifdiof üon 33re^rau im ^runbe genommen bie einjige

mirfüc^ fefte ©tü^e be§ itat()oUci§mu^.

So lagen bie Xinge beim ^}icgierung§antritt ^Rubolfy II. 2Bir fa!)en:

im 2Be;entad)en mar bie 9Jief)r^eit ber ©täube in a((en erbfäuberu enti'djicben

protcftantifd), unb bem entfpred^enb f)atten ftc^ auc^ bie iierfaffungÄred)tIid)en

äuftäube entmidelt, ha in allen biefen Gebieten bie Sanbftäube neben bem

Sanbe^^erm eine fe^r felbftänbige Stellung einnahmen, ^a^er mar auc^ ber

SSiberftanb gegen bie furj nad) bem 9fiegierung^antritt 9^ubolf^ energifd)

einfefeenben 9f{eftauration^be[trelningen nidjt atteiu ein religio-? = !ird)lid)er,

I

S)ie Q^arben Äaifer SRubolfö II. 9ir. 6.

S)ic Sage in ben ©rblanben beim ^Regierungsantritt «RubolfS. 25

fonbern jugleid) auc^ ein

ftänbifc^^ jum ^l)eil aud^,

mie in 9J?ä^ren, national-

politifdjer. ^enn nur

burc^ einen Eingriff auf

bie ftänbifd^e 5lutonomie

fonnte man eine örfc^ütte-

rung ber 9)Jad^tftellung bes

**4sroteftanti§mu§ 5U er-

reichen l) offen.

SSie aber mar ein

fol^er ^ampf gegen bie

t)or^errfcl)cnbc 9iidjtung in

ben (Srbläubern möglid),

mie mar er üoHcnb^ f>on

(Seiten eine§ §errfd)er§

möglid), beffen SSalten im

beutfcf)en ^cii^e burcl) jene

abfolute 9^atl)" unb Xl)aten==

lofigfeit d^arafterifirt mirb,

bie mir frül)er gef^ilbert

^aben ? ©§ liegt auf ber

$anb, ha^ ber ©ntfc^lu^

jur Eröffnung be§ ^am*

pfe§ fd^merlid^ ber perfön-

liefen Snitiatiüe bc§ fd^mad^en ^aifer§ jugefc^rieben merben !ann. ^Bielfac^ i]t

man geneigt gcmefen , i^n bem ßinflufe ber ^urie ober be§ fpanifd^en §ofe^,

melc^er aU ber fiauptfäcfilicfifte §ort be§ fatljolifc^ = ultramontanen S^ftemg

galt, jur Saft jn legen. 5lber abgefel)en baüon, baB ber Ginflug Spanien^

auf ben §of 9tubolf^5 IL, mie mir f^on ^erüorl)oben, !eine§meg§ fo be-

beutenb mar, mie man früher annahm, im (^cgeut^eil namentlich nad) ber

i^erl)eiratl)ung 3fabella§ mit bem ©rjliersoge 5(lbrecl)t eine un^meifel^afte

Spannung obmaltete, ergiebt and) ber meitere S5erlauf ber (Sreigniffe, ha^

ber fpamfd)e §of entf^ieben gegen bie unbebac^ten unb übereilten 9teftauration§-

SDkfircgcln 9^ubolf^ gront ^nad^tc. 3m ^Ittgemeinen mirb man annel)men

bürfen, m ^ubolf bie leibenfc^aftlic^e Dppofition in feinen Grblänbern

meniger burdi ha^, ma§ er felbft au§ eigenem eintriebe tliat, aU oielmelir

baburc^ Deranlafete, bafe er in feiner l)altlofen Scfimäcfie eben nicf)t§ tljat,^ um

bie ^uerft mel)r particular auftretenben (^onflicte ju befeitigen, bafe er, felbft

üon'fat^olifcfien 5lnfc^auungen bur^brungen unb oon Söibermiaen gegen bie

grofee Selbftänbigfeit ber proteftantifc^en Stäube erfüttt, ben eifrigen ^at^o-

lüen, bie au§ eigenem eintriebe ben ^ampf gegen ben ^roteftanti§mu§ auf-

nal)men, freie $anb liefe unb il)ren ungeftüm üormärt^ brängenben ^maferegeln

^ . MIU.

^5«^ *^-»> pulßjmut ac mm 'Trmpana peUr. ^/g^) j
V, Julies ad (scubias pitmiptus et arma nur C_A^ y

£)ie ©arben Äaifer ÜdubolfS II. 9lr. 7.
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feine tatier(id,c Sanction «ab. gnim barf man uicT^t öevfleffen, bafe «uie im

ganzen Meiere, fo «nd, in beu I,nbMn>rsii(d,en evbtänbern bod, trog be. ^o -

Icfireiten« b4 ^roteitant,«mn-J in ber StiHe bie träite be-S 2«tber)tnube.

inncvfjalb be? Sot()oUciämu§ Ijerangevcift waren

SBot 9t«em tooren eä bie Sögtü.go ber Scimten, >uc(d)e itd, eine SBiebci-

flufrid,tnng be* ffattjoÜci^mnS anc^ fiicr eifrig angetegen fein hefeen nnb oor

Slttem bafür forgten, bnfi »oiebev n-iirbigcre ©ciftUc^e bie hrd,lid,e., ateHen

einna()mcn. ®äm im Jatjre 1552 ftatten bie ^efuitcn i(,ren G;>U"fl >"

SBien gefiaftcu nnb bort ein (£o«eginm bcgrin.bet ,
bcnen anbere tn ^rag,

3,m8brucf nnb ^ngolftabt (1556) gefolgt tuaren. llnb mic überaK m ber

SBelt fD nabm fid) anc^ f)ier ber neue Crbcn wx SlKcm mit gn^itcm Siter

ber erjiebiuui ber Sngenb an, um biefe unb n.it i^r bie 3»f'>"Tt fnr fc.ne

Seftrebnnge.:' jn geminnen. 3n ber %i)at maren e« bann immenttid) ciug.

ebenfo eifrige, ate l,od,begabte SöflHuge biefeS Drben«, meld^ ben ,d,etnbar

an«fid,t§tofen Sampf gegen ben ^roteftantiämu« mit »ter^nnb (Energie tu

bie Ipanb na(,men. 3n SHä^ren, tt.o fd,on «m 1550 bnrd, .^^err« «on |.aug.

mihNefuiten in? 2anb gernfeu werben waren, W.bmete fid; mü grofiem

(grLge ber Sarbinal üon ®ietrid,ftein ber fatt,oliid,en SHeaction nnb nmrbe

für feine Jptigteit üom ^^Sapfte mit ben 9(n-5brüden bbd,iter ^'"»^em.Hng

b obt «or Mem aber War e§ bie unerntübüc^e Sptigfett bej D Ttctab

bcä ^affaner «ifd,of§ für 5ßieberBfterreic| , SReldjior ßtefel
,

weld,e für bie

aBiebtrfi rftettimg beä tat^olici^m«? in biefem Sanbe «on cntfc^e.benber unb

grinblege iber »ebentung geworben ift. 9tte ©o^n eine« rutKrifd^en »ader?

n Set' 1553 geboren, trat er 1569 unb nad, i^m a«d,_ feine ©(tern ,,nm

^at^oüciämti« über unb jeidjnete fid, atäbalb ^"'^'^ ,.9"P"J ^^^'"^J"^ ^"!

Bon i£,m gewätilte «e!euntni6 au^. Gr trat aU päpftlid,er ««ninuä in ba§

EouBlt ber ^efuiten ju @t. SBarbara in mm ein unb ftieg, lo79 jnm

Ser gewä -
fef,r fd,ne(l bie Stufen ber tat£,oIifc^en $ierard)ie empor.

I „ W ite? ® bi t fiir eine reformirenbe unb reftaurirenbe J^ätigfe, würbe

ibm Suet at? iftn b r Sifc^of Urban t,on ^ßaffau, in richtiger ©rtenntmö

f£ex gr en iegabimg, pm nieberöfterreic^ifd,en Dfficiat fiir bie S)ioce e

Efan mit ber ^efibenj in 2Bien ernannte. SKit f«i«^2Burb%Berbanb er

frit 1590 bie ©teaung ate ©eneralreformator ber „ieberöfterreic^ifd|en Sanbe.

Selbst ftreng in feinem SebenlWanbet unb ein unerfc^rodener «orfampfer

für eine m?c^e, auc^ gegenüber ber ftaatlic^en

®^«f\>"'^^,2„
"

bem anä geiftUd)en nnb wettlidjen ©(ementen gemifdjten ftaati c^en ^tofter-

Tl fe|r ba b in t,eftigen Conftiet geriet!,, «erlangte er ein gle.d, ftrenge.

Stii^ «eben anj «on bem i^m nnterftettten eien.ä nnb 9'"9 «6e^V«P

Lorert baran, ben tat^oliei^mnä innerlich ä« trätt.gen nnb baburc^ pm

Stampf gegen ben ^roteftanti^muS fät,ig m madjen. Sr '«'^Ste »or «Ittem

für b e »efefcnng ber ertebigten ^fnrrftetlen mit tüd,tigen unb fi tlic^ üor-

Inrf^Jfreien leiftlic^en ,
ftedte f,äufige nnb

»'«"«f
. ^'^ff

«»>^'"^''"^" ,""

unb begrünbete in SBien ein (Sleriter - Seminar. 9(nt bieiem Sege brachte

.Qlcfel al§ Sieber^erfteHer be§ Jdat^oliciömuä in Defterrcid). 27
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RtVERENDlSSlMO.ET ILLVsTRISSIMO DOMINQDNO MELCHIORI

KLESEL.DEIGR.\TJAEPISCCPO\aENNEXSI ^cSAC. CAS.MAI.

CONSILJI ARCANJ DIRECTORI e<c RAROJVSTO, PIO, ET

OPTJMO PR'LSVLlKc.DOJyilNO S\'0 GRATlOSlSSf"

donitJ fcal.ct'obtuiit SacrCsrj.MAi. Sculpioc

,\^dius 5'adclcr.

ANNO. M. DC. XV. CmkjpiuilSs:. CtrpJ^L*

WtWox Älefel.

aSerfIcinctte« gacfintile beS ßupferfticf)e§, 1615, öon STegibiuS Säbelet (1575-1629).

er e^ fo meit, 'i>(i'i er nacf) elf 3a^rcn fageu fomttc, fämmtricfie tfim

untergebetie Pfarreien, in melden er bei feinem Slmtöautritte faum fünf
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28 etfte? ?^ucf).
2ieUm«äIjuuflinben(StblanbeubeäSai?etä.

tücfitiac ®ei[tarf,c qcfunben \)aU ,
icien .uu.mcl,v mit iuirtad,eu fat(,o«frf,en

Sm, bcllU Unb 1cI,Dn begann er aud, äum «„griff auf bcu ^ßrotctant,..

'""•^

S'^t: .af. .ro.^c,n b.. .biet ..,,...«.«,. IL bic frje .«.

übunc bcr 9luc,-^tn,rqcr (SonTcifiou nur bcu ,?>crrcii uub 3{ittern Seftnttrt bc

Smc„ atJr nnterint l,at.c, and, bie leideren protc,;tanti,dK„ «o. e-j tc„

Siifc: 2,rf,!.tc" aber, 1%. «n an.nit,renbe„ ^^^^^^1^'^;^
^cadmi (icfnnben. 9h.ninet,r aber braue, t(c|et aui b.e

f'^^^'^J^"
J

Sruun belieben nub .m.fite eä ,vnfld,ft b«rd),,n|ete«, bafe :m 3nt)re lo88

S Sgiüfen ?ln,elec,eul,oitcn in Sien bem SJiafliftrate entzogen uub o

Säubert,' rru jtnei «erorbuetcu übertragen mürben, ^^«" """^
.f!'"^V2

tfl" Ivi um 3nf)re 100-2 brad,te er idmn,tlirf,e untero,terrcid„fd,eu «table

nüt lu!al,r «ou 2Bien, trem-5 nnb Stein ^n einen, SHeuer^ m ioelc^em

Jefidranj bie tatt,oaid,e 9Je(igio„ uerpflid;tete«. Ueberall mürben b.e ^^ro-

tpftantcn aii^^ ben ©tabtämtern entfernt.
^^ Z Cberöfterreid,, m ber ^rotcftanti^n.n. biet t.etet etugebrnng t

,nar lourbe nuumeljr g(eid,tuot,( ebeutaH-J uerfud,!, gegen tt,n fln,y. am nut-

ü'Se 596 erging eiuket, mm ««c m^n bie prote,tant,d,e

Sigfou bi.5T,or ergangenen TOanregeln summmentaftte; ^''^M^'""'^
''_,f'S uenen be« t,e iget: Uunnaeu-J be-S 9tbel-J, unter betu f.d, J5io.

Sante, ?« Wtioli . me breit,unbert jn adjtjig uerr,ie(tcn
,

uid,t burd,

1 ü .urbrl \o .oeniger, al-i balb barauf (1597) em sm.nd,.t

r? m rtfSftliJc S^ebriidnugeu r,erUorgernfener »aneruaufftanb au.brad,,

w «4« nf id, and, gegen jene religiöfen Gbicte wenbete. Jrot^bem ge-

g't
' to ttcn meLigl-ten. «n. allen fioc^ften 2ant..ämtern ..

«erbräugen Xie ffiJirtiamfeit SleieB fing au, aud, in Dbero,terre;d, .l,:e

^'%m Sr'ber n«„mer,r and, ,u einer ei„flu6reid,en S^ertrannt.fteaung

bei bm om Ur 5"". @taltt,a(ler in Dejterreid, en^nnteu J^^erjo

Satttna? gelangte, l,iett unentwegt an ben fielen feiner ^oht
!

fe,t, b. .n

SrSnie a7eine energifdie »etän.pfnng ber §äreiie sn 0uu,ten ber fa ,o=

tT^nä Äef n,\uäre e. ba^, 33efte, bie für ""'«-<"'' ^•^-j!-"'

gegebene SoncJiÄul-affecnrauä ibie ßbic.e aRanmilian. II. «o« 1508 nub

'"'LkStfS nun aber gegen eine fo ?d,roffe unb einfeitige fat^otifd,.

reactifnäre^SVi nid,l uni' beu Sluljäugeru ber vrote,-tant,(d,en 3been,

€rläutcruiig

5u ber 31bbilbuU9

lies ßrorjE« SttßEls 'am Eatfet »aximtlian II.

^luf einem «Ebrone, ber in eine rcid) otnamentitte r!tfd,c einsebaut, von emem

Pclbacfain iibcrbadjt ift unb hinten burd, einen Seppid, absefdjioficn n-.tb, ftfit ber

Kaifet im Krönungsornat mit Scepter, Keid,sapfel unb Kaiferfrone. Ueber ,l,m Ijatten

in einer über be,. ir.nfen bes tEbronljimmels ftd, aufbauenben inuf<beln.fd,e -.m,

«reife ben Keidfsfdiilb mit bem Boppelabler unb ber Kaiferfrone barüber. Um ben

Cbron herum f.nb fünf S*ilbe sn.ppirt. Hechts rom «aifer oben bas sefpaltene

irappen'mit ber l(öniasfrone non mt- unb Heu- Ungarn, meld.es ein Zlbler, bellen

Kopf ein üeiligeufd-ein un.giebt, in ben Klauen hält. Darunter «or ja-e. f.c^ auf-

ri*,enben £öu,en bas quabritte, mit ber Königsfrone bcberfte ICappen .on Kaft.l.en,

Soon :irragonien, Sisilieu unb(Sranaba: leßteres in ber unten eingefefcten -pttje bes

54ilbcs yuf bem über bie a;t,ronftufen gebreiteten Ceppid, ftel,t, gehalten ron ~,wtx

£„gel^fignrd,en unb nut bem i^erjogsbutc beberft, ber quabrirte Sdjilb ..on ©ef.erre.d,

,mb Snrauub. SinFs rom Kaifer oben tragt ein ^bler, beffen Kopf ron emem

ßeiligenlAein u.n.eben ift, bas Wappen ron Söbmen mit ber Königstrone auf bem

obere« rc^ilbrattb." Darunter Halten jn-ei Sömen bas B?appen .on Daln.atren, eben-

faUs mit ber Königsfrone. - Die Umfd^rift if. in ju-ei Kreife ""tbe.It unb lautet:

MAXIMILIANVS II. D(d). G(ratia). ELEC. ROMA. IMPERA. SEMP. AVG. AC GER.

HVNGARIE. BOHE. DALMA. CROATIE (3n>eiter Kreis) SCLAVO. RAME. SERVIL.

GALLITIE BOSiMI. LODOMERIE. CVMAXIE. BVLGARIEQ. REX.

yuf bem Sanbe jroifd-en ben beiben Umfd,riftsfreifen 3u beiben Seiten ber

Slirouftufeu ftel,t bie 3al?res3abl ber Ausführung bes Stempels: MDLXVII.

€s ift niAt betannt, ..on meld,em Künftler biefes fdjöne =.egel ausgeführt

uHuben ift. Diefe Arbeit aber ift eines ber .or5Üglid,ften UPerfe beutfdjer K!eiufun,t

m ber l^enaiffanceäeit; and, als Porträt ift ber Kopf bes Kaifers oortrenUd, au,,

gefallt uiic» äbnlicb.
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Das große Siegel "Katfcr majtmilians II.

©riginnlgröfee. Hadj Dem :Xbbrucf im föntgl. ®et). Staatsard^io 3« Berlin.

^iet3u (griäutcrungsblatt.
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iiac^bem fte einmal bie 9J^e:^r[)cit in htn ftänbifc^eit ^örperfc^aften erlangt

Ratten, (eibenfc^aftlic^er SSiberj'tanb regen foCCen? Xie Cppofition, luelc^e

I}icran§ entfprang, naijm aber atebalb ^ngleid) einen ftänbifc^en 6E)ara!ter

an, ha bnrc^ biefe ^$oIiti! be§ Sanbe^^erm bie (^rnnblagen ber ftänbifc^en

SSerfaffnng emftlic^ in grage geftettt ju fein fc^ienen. S« ber ^^at trurben

gegen bie ftänbifd^e 5(ntonomie ber einzelnen (Gebiete ebenfo gemaltfame (Sin-

griffe uerfuc^t, tüie gegen hm jnr §errf(^aft gelangten ^roteftanti^mn-g. Qn

biefer 3iic^tnng aber fd^eint n)ir!(id) ber ^rager $of bie öornel^mfte Sd^ulb

an ben Gonflictcn, bie bann entftanben, gu tragen, tt)ä]^renb, tüie mir fa^en,

bie reügiö^-firdjlic^e 9ieaction me^r t)on ben autonomen ürc^Iid^en ©elDalten

in ben einzelnen Ö^ebieten, liefet in Defterreic^, SDietric^ftein in 9}M^ren, an^-

gegangen ift. äJ^anc^erlei oerfc^iebenartige S3efd)tt}erben famen ha jufammen,

um hm Unmiden ber ©tänbe ju erregen, unb bie le^te 58erantaffung tt)ie§

jumeift auf ben ^rager §of aU ben 5lu§gangepun!t f)in. 3)ie ärgerlichen,

unüberlegten unb ba^er ergebnigto» Oerlaufenben ^oc^üerratpproceffe, tvdd)t

gegen einige ber üornel^mften güf)rer ber ftänbifc^-proteftantifd^en SSetregung,

einen dar! öon ^ierotin in 9J^ä§ren, einen 3[li)e§^aät) in Ungarn u. a. üon

^^rag auy angeftrengt tuurben, riefen eine unmutf)ige ^etregung unter bem

5(bc[ ber ^rblanbe ^erOor. Snmieloeit ^^ubolf felbft biefe SJ^agregetn be§

'jj.^rager |)ofe^3 oerantagte, läBt fic^ im einjetnen mit ^eftimmt^eit nic^t fagen.

Unjmeifel^aft ift, ha^ ber ^aifer eine fe^r lebhafte 5lbneigung gegen bie

particutare (Se(bftänbig!eit ber einzelnen (Gebiete feinet @rbrei(^e§ ^attt, unb

ha^ er, hierin hen ©puren feine» (^ropater» folgenb, ha^ an \id) gemi§ nic^t

unbered^tigte ^eftreben ^atte, biefer ftänbifc^en 5lutonomie gegenüber ju einer

geiinffen CScntralifation ber S:8ertüa(tung ju gelangen, für ujetc^e er in ^rag

eine ^Inja^r öon dentralbe^örben neu fd^uf ober tüteber tn^ Seben rief, ^er

(5^ct)eime 9^at^ namentlich ift unter i^m ^ur befttmmenben Sentralbeprbe ge-

uiorben. Wdn U)äl)renb gerbinanb mit ber unbebtngt gebotenen ^orfic^t

unb (Schonung be§ ftönbtfc^en ©elbftgefü^I^ in biefer 9^id^tung üorgtng unb

auf bem SSege ber Vereinbarung bie centralifirenben SJ^agregeln ntc^t o^ne

Grfolg burc^^ufe^en fuc^te, jetgen hk Seftrebungen 3^uboIf§ jene unöermtttelte,

fprung^afte, üon einem öftrem tn§ anbere überfprtngenbe 5(rt, toelc^e für

feine Üiegterung auc^ im 9ieicfje d^arafterifttfd^ ift. 3um 5:^ei( trurbe er

barin burd) bie ftänbige 9lüc!fic^t auf bie üerfd^iebenen $^afen, ujelc^e bie

6ucceffion5frage burc^Iicf unb bie t^n ben?ogen, balb mit biefer, balb mit

jener Partei gü^tung ju fuc^en, beftimmt, aum anbern l^ni mar er in feinen

(£-ntfc^üeBungen non hm ©inpffen feiner <pofumgebung abtjängig, bie p-

toeilen unb, je ätter er mürbe, um fo me^r, oon re^t untergeorbneten unb

ftaat^männifd; menig einfid)tigen Elementen ausgingen, oben baburd^, bag

ber ^taifer äuBerüd^ ftet^ barauf Uhad)t mar, in feinen ©ntfd^Iiefeungen

unabljängig ^u erfcfieinen unb baburc^ feine 9^egierung§fä^ig!eit ju bemeifen,

baburc^, ha^ er in golge beffen feine ^öl^eren 33eamten unb bie ^otfc^after

ber fremben 9)Mc^te, um nic^t unter ifiren CEinflug gu gerati)en, fern üon fid^



KminCn aiha hoJliltt anttno i cohth^ (jUni plufHbra

30 Gr[te§ 33 ud). 2)ie Umtuä 1511119 in ben ©rblanben be§ .^atfcr§.

^telt inib fic^ immer mefjv üon

bor 9(nf3entücft abfc^fof^, gerietf)

er, ,^u iüir!(i(^ initerlicfj felb=

ftönbigem |)Qnbefu tamn mef)r

fäfjig, immer meljr uub mef)r

in 5(bf)ängig!eit Don ben nntcr=

georbneten ^^erfoncn feiner Um-

nebnng. 3öä^renb feine cicjent*

(idjen (Staatsbeamten SD^ü^e

fjatten, eine ^^Xubien^ ^n erbauen,

er(ani]ten feine ^ammerbiener

eine faft nner^örte 93lacbt in

hcn 3taat^gefc^äften. 3cbr balb

fam e^ ba^in, 'c^a^ ^^(nträge nnb

©efndje, ^ittfd)riften nnb alle

mic^tigen amttirf;en Öefdjäfte

eigentUd) nnr noc^ bnrd) ibre

il^ermittelnnfl an ben ^aifer

c^efangten. "O^amentUc^ T^at ber

Jilammerbiener ^4>^ilipp Sang,

ben man nenerbingv für bc*

bentenb genng gehalten I^at, i^m

eine eigene 33iograp^ie jn tüib*

men, mef)rere 3af)re Ijinhr'i^

einen nnOcredjenbarcn nnb na^e^

5n nnbegren.^ten (£inflnf3 anf

ben ^aifer ge()abt. ^er .'podi-

mntfj, mit bem SJiänner fo

nntergeorbneter ?trt i^ren ßin*

fing nnb i^re 9)?ad)t niig-

brandeten, f^at bann natürüd)

nidjt geringen UnluiUen nnter

bem einflnßreidjen ^oI)en 5lbe(

ber ©rbfänber erregt, ©a^n

!am jene (Sc^eii be» ^aifer§ ftc^

öffentlidö jn jeigen. 3n Ungarn

n)ie in Defterreid) öerlangte

unb ermortete man ebenfo mie

im 9icid)e, bafs ber ^aifer per-

föntid) an htn ^er^anbtnngen

feiner getrenen ©tänbe tl)ei(=

neunte, ^a^ aber tnar fo gut

tüie niemalö 5U erreichen. Sßä^*

2)ie ßuftänbe am ^ofe 9luboIf§ II. 31

©otbaten bom Gnbe be§ 16. ^Qf)rf}unbert§.

gocfimilcS ber Äupferfticfie, 1598, oon ^einricf) UHrid)

iiad) *|?aulu^ 9JJat)r.

renb üon ^rag an§ fortmö^renb

in mififürlidifter SSeife in bie

aüüerbrieften Steckte ber 6tänbe

eingegriffen mürbe, mar e§ ben

(e^Ueren unmiJgUc^ gemacht,

if)re S3efc^merben bem ^aifer

perfönüd) üor^ntragen. SSer=

fud^te e^ einmal Semanb, nad^

^rag jn reifen, um mit bem

SVaifer ^u t)erf)anbeln, fo gelang

e» faft niemat» eine ^lubien^ bei

i^m §n erlangen. S3ei einer ber

^^erfönUc^feiten, meiere in ben

fpäteren Ummöf^nngen eine ^er^

üorragenbe Atolle fpieften, bei

(Stephan 33oc§!ai), bem fpäteren

Surften öon Siebenbürgen, läßt

e§ fidö mit S3eftimmt^eit nacE)*

meifen, \)a'^ feine feinblic^e (^e-

finnnng gegen ben ^rager §of

unmittelbar baburc^ üeranla^t

mar, 't>a'^ er mel^rere SJionate

üergeblic^ in ^rag auf bie 33e-

midignug einer ^lubien^ martete.

tiefer 3»ftanb mürbe aber

um fo brürfenber empfunben,

al^ ber berechtigten ^(agen unb

33efc^merben
,

ganj abgefe^en

oon ben millfürlid)en Eingriffen

be§ ^aifer» in bie ftänbifc^en

(^ered^tfame, genug unb me^r

aU genug öor^anben maren.

Sßor 2l(Iem l)atten bie an \>a^

türüfc^e (S^ebiet angrenjenben

Sanbe, ^IRä^ren, Ungarn unb

Cefterreid^, fe^r burd) bie fort-

mä^renben Ö^renjfriege ju leiben,

bie, obmo^t '^a^ S^eid) auf 't>tn

legten S^^eic^^tagen anfe^nlid^e

(Summen für ben ^ür!en!rieg

bemiÜigt ^atte, bod^ borne^müc^

mit ben mtütärifd)en Gräften W--

fer ^renjlanbe geführt merben

jrompta rtiains mv:ndiA pnrnuni ai»p»

©olboten bont Gnbe be§ 16. Sa^rf)unbert§.

3fac[imilcg ber ßupferftic^c, 1598, üon ^einric^ Ullrich
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mußten. (SJenauere ^(iic^abcn bcfli^cn mir u.5I. über bay mäI)rifc^c5(rmcecontingcnt,

tüefdjCy üou 800 ^fcrbcii imb 2000 SO'Jamt Snfanterie, bie e§ im 3a^)i^e 1^92

5ä^Ite, in tüenigcii Saferen auf 2000 ^^.^ferbe unb 3000 '^lann Sufauterie gc-

hxad)t tuerben mufjte. Unb ha^ mar mir ha§> (Sontingent, tt)e(c^e§ unmittelbar

auf beni i^rieg^ofcf^aupfa^e jur SSertüenbuug fam. ^^(ugerbem aber mußte, meun

fic^ bie ^ürfengefa^r, luie ha^ oft genug gefc^a^, ben Sanbe^grensen näherte,

eine 5(rt öon Sanbfturm anfgeftellt unb unterhatten lüerben. ^Ide-^ ha?-> fonnte

natürlich ntd^t otjne eine er^eb(id;e @rl)ö^ung ber Steuern burdjgefe^t merben,

meldje bie mä^rifc^en (Stäube unter |]ierotiny fhiger, patriotifdjer unb um-

fid;tiger gid^rung anftanb^to§ bcmitligten unb Leiter beiindigt Ratten, menn

man in 5Iner!ennung beffen i^re öerbrieften S^^ec^te unb "ij^^ritiitegien gefc^ont

ptte. 5(ber mäf)renb ber ^u jeber energi|d)en §anb(ung unfäf)ige ^aifer Uq

SSertljeibignng biefer Sauber, fo oft er and; üon i^nen um C^itfe angegangen

mürbe, biefen felbft überlief} unb i^nen gerabe^^u eröffnete, fie mi3d;ten fid)

felbft "Reifen, mie benn and) bie 9JJäf)reu im ^s^ijxc 1599 einen in djr Saub

einfattenben ^atarenfc^marm adein burd; il)re eigenen SanbCötruppen unter

(^ünt^er üon Q^ol^ unb Xiont)v üon 3^^^otin au^ bem Öanbe ^tnauöiagten,

mar er boc^ mett entfernt, im Uebrigen bie ^erfömmlic^c Selbftänbigfeit ber

Btänht irgenbmie ju fd^onen. 3n Tlaf)xen, mo Don ^Uer» fjer bie 5Iufnaf)me

in ha^^ faft auyfc^ließlidö proteftantifc^e ftänbifd)e „Sanbrec^f' nur burc^ bie

5(bftimmung ber SJJitgüeber felbft erfolgte unb ftet^3 auf im Sanbc begüterte

5(bltge befc^rauft mar, ernannte ber S1)atfer, o^ne auf biefe S^iec^te 9^üdfid)t

5U nehmen, neue 9}?ttglieber unb fe^te bem :Oanbe im $sal)re 1602 in bem

gemaltt^ötigen unb fc^roff midfürlic^ auftretenben Sabi^Iau^ oon 33erfa einen

fianbee^auptmann, mit bem felbft ber eifrig fat^olifc^e 33ifc^of ^ietric^ftein

oon Dlmü^ (feit 1599) nic^t an^^ufommen oermod^te. tiefer bei ben mä^^

rifc^en Stäuben fe!^r öer^aßte 9J?ann mürbe nun am 1. 5Iprit IG03 auc^

mit ber oberften mtlitärtfc^en 5(utorität befleibet, inbem er jum Ober-

befeljl^^aber be^ mä^rifc^en (Sontingentv bc^$ faiferlidjen .^eere^ tu Ungarn

ernannt mürbe. Unter ber Oon i^nt begrünbeten, im Öiegenfa^ ju htn ftän-

bifc^en @ered)tfamen fid^ betuegenben .J^errfc^aft traten nun t>it früher üödig

öeretn^elten ^at^olüen in Mäf)xen immer fc^roffer auf. ^er bi§ ba^in in

SJJä^ren unbefannte Drben ber ^apu^iner mürbe, um biefe S^Jeftanration^-

beftrebungen ^u unterftü^en, im Sanbe eingeführt. 9'Jad^bem fc^on im 3a^re

1601 ein faiferltc^er 33efe^l ergangen mar, nac^ melc^em in ben Stäbten

nur ^at^olifen jn 93ürgern unb 9?at^^^erren aufgenommen merben bnrften,

jagte ^er!a in Dielen Orten, nomentlid) in ^romau, bie proteftantifc^en $a*

ftoren meg unb fe^te fat^olifc^e an il)re ©tede. ©benfo ging 33erfa noc^

fc^roffer unb unmittelbarer, aU früher fc^on gefc^c^en mar, gegen bie üon

ber SSerfaffung gemä^rleifteten ftänbifc^en ^-Priuilegien oor. SBä^renb beim

9iegternng^antritte 9iuboIf^ ha§> ganje Sanbred^t bi^3 auf ein 9J?itglieb pro-

teftantifd) gemefen mar, brachte 33erfa c^ burc^ octro^irte 5Iufno()men baljin,

'i>a^ bie SJ^e^r^eit beffelben fat^olifcft mürbe; ja e§ gelang, einige ber Dor=

5Iu§bru(^ be^ 5lufru^r§ in Ungarn. 33

neljuiften Jü^rer ber ^^roteftanten, namentlich ^arl üon ^terottn (1602),

gerabejn an§> bem :Oanbred^t au^^ufd^lteßen. 9^ac^bem man fo meit gelangt

mar, erließ 33er!a im Qa^re 1604 eine neue Sanbe^orbnung, meldte hie

gruublegenben S3eftimmungen ber alten, be§ ^obitfc^auer 33u(^e§, gerabe^u

oernid^tete. ^er Unmide über ade biefe 93^aßregeln mürbe aber admä^lic^

ft) ftar!, ha^ ber ^aifer, pmal auc^ in ber S5ermaltung einige finan^iede

Unregelmäßigfeiten ju 2age traten, S3erfa feinet 5lmte§ entfe^en mußte Sein

D^Jad^folger mürbe §mar ein angefeffener SIbliger, ber aber conüertirter ^atfjolif

mar unb ebenfad§ eine fel)r fc^roffe firc^enpolittfd^e Haltung einnahm: (Sari

öon :^iec^tenftein. ^ie ^i^ftänbe mürben immer unerträgUc^er. S5on 1604
bi§ 1608 mürbe in 9J?ä^ren feine (^erid^t^fi^ung gehalten, med ber £aifer

fid^ nid^t entfdjließen fonnte, einen Oberftlanbric^ter ^u ernennen. Statt

beffen mürbe ber unöer.^ei^lic^e geiler begangen, benfelben Sabi§lau§ üon
33erfa, ber 1604 feinen Soften megen unjmeifel^after Unterfd^leife l)atk ber-

laffen muffen, 1607 mieber jum proDiforifd^en Sanbe^^auptmann §u ernennen,

^mmer größerer (SJä^rung^ftoff fammelte fid^ in bem Sanbe an, ha^ früher

treu unb lol)al ^um |)aufe |)ab^burg gehalten l^atte.

51el)nlid^ erging e^ in ben anberen erbtanben; bie Ö5egenfä|e fpi^ten

fic^ in berfelben Söeife mie im ^eid^e immer me^r ju. Qm Qa^re 1603
fc^loffen fic^ bie proteftantifd^en Stäube Dom Öanbe unter unb ob ber ©nng
5u gemeiufamer 33etreibung i^rer 5Infprüd^e ^u einer ^örperfd^aft §ufammen,
an bereu Spi^e ber oberöfterreic^ifd^e, eifrig calDinifd^e greifen: @ra^mu§
Don ^fc^ernembel ftanb; bem gegenüber fd^Ioffen bann 1605 aud§ bie tat^o^
lifen unter ^lefel^ eigener gü^rung eine ©inung unter einanber ah, ä^nlid^

mie fid) einige Sa^re fpäter ^roteftanten unb ^atf)olifen im 9?eid^ in ber

Union unb Siga jn feftgefc^loffenen ^ünben organifirten. ^In Stede ber ein-

l}eitlic^en Staat^gemalt , bie in ben entfcbeibenben gragen Derfagte, trat bie

Organifation ber einanber fc^roff entgegengefe^ten Parteien, meldte ben Staatgi-

Derbanb in feinen ^runblagen lodern ju muffen fc^ien. Sünbftoff mar an
öden ^45unften in 9}Zenge aufgehäuft; e§ beburfte nur be§ ?^unfen§, um i^n

jur ©fplofion ju bringen.

SS)iefer gunfen fiel in Ungarn. SSir fa^en fc^on, t>a^ bort faft bie

gan^e 33eDölferung proteftantifd^ mar, ber 5tbel calDinifc^, bie Stäbte lut^erifd^.

(5)leid^lD0^1 mürben auc^ bort fat^olifc^e fReftanration^Derfudie unternommen,
^iac^bem ber ^aifer 1598 unb 1602 in ^ö^men auf S3etrieb be§ eifrig

fatl)olifd;en ^an^ler^ ^^opel Don Sobfomi^ ein alte§ 9J^anbat SSIabi^lans' H.
Don 1508 gegen bie Srüberunität mieber ^erDorge^oIt unb feierlid^ ^atte

publiciren laffen, glaubte er and) in Ungarn in gleichem Sinne um fo me^r
Dorge^en ^u fönnen, aU feine Stedung gegenüber ben 3:ürfen, feitbem Sigmunb
33attorl) Don Siebenbürgen 1597 fic^ bnrd^ S^ertrag eng an i^n angefd^Ioffen

Ijatte, fidj o^ne ^meifel fe^r Derbeffert I)atte, fo \>a^ er glaubte, o^ne S3e-

forgniß nac^ biefer Seite aud^ in Ungarn §u einer größeren Mad)t gegen-

über ber ftänbifc^en Selbftänbigfeit gelangen §u fönnen. ^enn auf bereu
SB t n t c r.
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Nos .Harlan A^nmJS^ ^tcrnnr «""'•' t ro')

©otbaten tjom Gnbc bc§ 16. Saf)rl)unbert§.

gocfimileS ber !^upferftirf}e, 1598, öon ^einrid) UUticf)

waij '43auluö 9Jiat)t.

9^iebev^a(tinu-\ fam c^o U)m im

^efentücfieii iiod) me()v an, a(§

auf bie Uutcrbriicfunc^ be^ ^sro-

teftaiitiviniiv. '^luo biclcm Oh'iinbe

l)attc ov aiicl) in '^iw IclUeii

3af)rcu bie 9ici]icnuifl nidit

me()r ti)ie früfjcr itac^ bcm

Ü^at^e geborener Ungarn geführt,

(onbern mit „''^In^ränbern" re-

giert, bie a(t[)ergcbracf)te Stellung

bev ^i^alatiuat^S uicf)t mc()r beiot^t

unb aud] f)ier tuie in a)t\Hiren

<pod)üerrat()§pro,^e)ie gegen einige

•päupter ber ftänbiidj - proteftan-

tifc^en gartet, tt)ie 5nt)e^M)a,^i)

unb .^omonal), angeftrengt. 5((v

er mm im Cs^i^ve 1G03 mit un-

^tüeifel^afteu !ird)Iid)en 9?eitan-

ration?^iierfud)en begann unb u. %,

bem (Sapitel ber non ben ^lürfen

j^erftörten Stabt (h-lan bie pro-

teftantifdje ^\xd)t in Slaid}au

iibornney unb burc^ feinen fieg-

reid)en (General ^^Befgiojofo ge^

UHiltfam einräumen moflte, fam

bie lauge oer()a(tcne Dppofition

ber ftänbifdi-protcftantifc^en 53e-

ftrebungen offen jnm ^nrdjbrudi.

^er Üleic^^tag öon ^^refebnrg

forberte am 3. Rebrnar 1604

fe^r energifd) bie 9^eftitution ber

Siafdiauer tirc^e unb (v^enug-

t^uung für ben gen^aüfamen (5in=

griff. Statt nun auf eine !öer-

fö{)nung ber (^egenfä^e bebad)t

5U fein, beging ber ^aifer eine

neue üerI)äugni6öo((e Ungefei^id)^

feit. Dbtüol)! er felbft nic^t,

mie bie Ungarn münfc^ten unb

erwarteten, auf bem ^^eidi^tage

erfd)ienen ioar, griff er fef)r

perfönlic^ unb üerfaffung-^mibrig

in beffen ^efd)(iiffe ein, inbem er

33oc§tat) ?^ürft üon (Siebenbürgen. 35

eigcumMjtig bie einnnb5loan5ig

oom ^Kcidj^tage fereinbarten

5(rtifef um einen ^meiunb^^tuan^ig-

ften oermeljrte, metc^er bie pro-

teftantiid)c ^ieltgion tu Ungarn

für redjtlo^^ erflärtc unb alle

t)on ben früfjeren Königen 5nm

Sdju^ ber fatl)0lifc^en Dieltgion

erlaffenen Ö^efe^e erneuerte, ^a--

gegen erfjoben fidj nun SD^agnaten

\m\> il^olf in etnmüttjtger Dppo=

fition unb Joanbten ftc^ an ben

foeben nod^ bnrd^ ben ^aifer

perfön(td) Oerle^ten fiebenbürgi-

fd)en (Sbelmann Stephan Socefat),

ber 'btw anfangt fiegreidjeu, bann

aber aw^:^ 9}MngeI an Solb

fd)Uninfenb gemorbenen faifer-

lid)en Gruppen eine oöftige

9heber(age beibrachte. 9Keman=

bem fonnte bieg n)ilIfommener

fein, al» ben dürfen, bie at^batb

mit ^oct'fat) unb ben nnju-

friebenen Ungarn in na^e ^er-

binbung traten. Soc^fal) fd^mang

fid) unter ^nftimmung ber dür-

fen unb Ungarn ^um ^errn üon

Siebenbürgen auf unb üerfuc^te

nun bie Dtebellion auc^ in bie

anberen faiferlic^en ßrblanbe jn

übertragen. Seine Wxi't^zw Sc^oa-

ren ergoffen fic^ über Ungarn

nadj 9}Ml)ren. öier aber loaren

bie Xinge nod; nid)t fo lueit

gereift, tia'^ man fic^ fogleid^

5um 5lnfd)Inffe an biefe offene

SfJeOoIntion entfdjfoffen Ijätte, ju*

ma( bie Gruppen 33oc»fal)§ nid)t

gerabe gümpflid^ in ben t)on

ifjuen fjeimgefuc^tcn (Gebieten oer=

fuhren. ^ic(mel;r manbten fic^

bie mä^rifd^en unb mit i^nen

bie fc^fefifc^en Stäube um §t(fe

juihitm xoftui nt»ror,iii>ciuirj mr:*^ ^cruuti, marvoJi rccm frrrtn.- aa:r

(Solbaten bom Gnbe be§ 16. 3al)r()unbert§.

gacfimile» ber ßupferfticöe, 1598, Don Jpeinrit^ UUric^

3*
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an ben ,^aifcr, ber aber biefcr üon if|m fe(bft cntfcffertcn erfjcbunn Juie

immer in !rittid)en 9lugcnb(icfcn üödig ratljloe gcc^eiiübcrftaitb iinb bic ?anbc^5-

üert^eibigunß ben bebro()tcn Stäuben felbft überüeB. Tiefe bracl)ten bann in

ber 'Itjat ein .t)eer öon 20 (Mio Tlann jiifammeii uiib enueftrtcn fid) ,
bie

mä\)xen unter ber umficf)tigen Sü^rung öon C^t^^ife, t)er 33oc^^!ai)*ld)en (5d)aareu,

fo gut e^ eben gc^en tuollte. Tie faiferüdje dJladjt in ben Grbfnnben fdjien

unter biefem erften ^Inpratt üüaig in fic^ jnfammcn.snbrcdjen.

3n biefem 5(ugenb(id fi^tnerer 33ebrängni6 aber mußten fic^ naturgemäß

üor ^nem bie ^ab^burgifdjen ©r^^erjöge ber (^emeinfamfeit ifirer ^ntereffen

bemufet lüerben. Tie gänjUd^e ^atiy unb ^itflofigfeit be^ STaifer^, bie ba^

5(nfe^en be^ ^efammt^jaufe^^ in Srage ftettte unb hm 33efi^ beffetbcn eruftlid^

gefä^rbete, mußte it)nen bie fc^on feit einer 9iei^e t)on 3al)ren ucn ben ner-

fd)iebenften Seiten aufgetnorfene ^yrage nat)e legen, ob bcnn ber ^aifer bei

feinem ftänbig fortfc^reitenben S^ranf^eit^^uftanbe nod) fäf)ig fei, bie 9iegierung

5U führen, ob e§ nid^t oielme^r an ber 3eit fei, ernftrid) auf d}n ein.vnüirfcn,

baß er einen S^ac^fotger ernenne, ber fc^on bei feinen Seb^eiten feine Stell-

oertretung in bebro^Iidjen 'sJIugenbaden übernehme. Um über biefe grage

unb über bie bamit snfammenljängenbe 9^otI) be^ 9^ei^e^ jn beratljen, famen

bie ©r^^er^öge ber üerfc^iebenen Linien be^ ^anfe^ ^^ab^^burg , bie 33rüber

be^ ^aifer^, katt^ia^^ unb 9Q^ajimi(ian, unb itjre fteirifdjen ^öettern ^erbinanb

unb ^mayimilian (Srnft im 5lprtl 1005 in Sinj ^ufammen unb einigten fid)

ba^in, einmal öom ^aifer jn üerlangen, ha^ ber öon iftm in ^^rag an^

gefammefte Sc^a^ für ^eere^^mede tjertnenbet tnerbe, bann aber, ha^ 9iuboIf

entmeber felbft nac^ *$repurg ober SBien fomme, um fic^ mit feinen Stäuben

5U öerg(ei(^en, ober bie 9f^egierung in Ungarn feinem 53ruber ^attfjxa^ über-

trage, ^lußerbem aber üerlangten bie @r5f)er5öge bie Ernennung eine§

römifc^en ^önig§, unb ^njar famen fie überein, für biefe 5Sürbe ben

älteften üon ifjuen, 5mattl)ia^, üoraufc^fagen, roäl^renb hi^cx bie energifc^

fat^olifc^e Partei, bie 9}?attf)ia§ für jn nachgiebig gegenüber ben ^roteftanten

t)iea, bem fe^r eifrigen er5l)er5oge gerbinanb oon Steiermart, Spanien unb

ber iapft bem (Sra^erjoge 5l(brec^t, fpanifc^em Stattf)alter in ben ^Jäebertanbcn,

bie ^$roteftanten aber bem ©r^^^er^oge aj^a^imiüan bie 9?adn'oIge im Sf^eidje

jugebac^t f)atten. Um bem ^aifer biefe S^orberungen oor.^nlegen, begaben ficft

bie ßr^^erjöge im 3um 1605 an ben ^rager ^o'l trafen aber in iljrcn

^auptfäd)tic^ften ?^orberungen bei 9^uboIf auf leibenfc^afttidjen Söiberftanb unb

üermod)ten junädift gar nid)t^ ju erreichen, dagegen jeigten fic^ bie Ungarn,

meiere mit ber iöunbe^genoffenfc^aft ber dürfen feine fef)r angenehmen Gr-

fafirungen gemad)t f)atten, ^u Srieben^^üer^anblungcn an fid) fel)r geneigt.

')lamtn\iid) mar if)nen, mie fic^ auf bem im Sl^efentüdien oon Stephan

^a^e^fjajt) be^errfc^ten ^ärpfener Sanbtage üom Teccmber 1605 seigte, bie

t)on ben ers^erjögen anfgefteHte gorberung, baf? ber ^aifer feinem 33ruber

9D^attf)ia5 bie 9legierung in Ungarn überlaffen fotte, fef)r fi)mpat{)ifd). 5lu§

nic^tg er^ent beuttic^er at^ an^ biefer Tf)atfad)e, ha^ ba^ tiefinnerfte $motio

®a§ SSorgef)en ber ©r§t)eräöge gegen Diubotf.

ber ungarifc^en ßr^ebung nic^t eigentlid^ bie fat^olifc^e Üiic^tung ber ^olitif

be§ ^aifer^ im 5lflgemeinen
, fonbern feine mit gän§(ic^er ©nergieloftgfeit im

(SJroßen gepaarten n:)illfürrici^en Eingriffe in hie ftänbifc^e SSerfaffung, mie

feine beftänbige Entfernung au» Ungarn mar. ^enn tjon bem ©r^^erjoge

SQ^attljta^, beffen einfluf^retd^fter Üiat^geber ber eifrig fat^oltfc^e 9^eformator

Sltefel mar, eine unbebtugte D^ad^gtebtgfeit gegenüber bem ^roteftantt^mug unb

eine afatf)oIifc^e §a(tung jn eriuarten, maren fie nad^ bem, mag bt^^er über i^n

üerlautbart mar, in fetner 2Beife berechtigt. SSorauf t§> t^nen anfom, mar
üor 5lIIem, i^ren Sanbe^^errn unter fid^ §u ^aben unh üor mifffürtid^en

unb jeber ^enntntß ber ^ebürfmffe be» Sauber entbe^renben (Eingriffen be^

fernen ^^^rager §ofeg gefc^ügt ju fein. 9^atürltd^ hofften fie baneben auc^,

üon bem in t^rer 9??itte meilenben Sanbe^^errn aud) auf retigtöfem Ö^ebiete

ein größere» äRaß t)on (Sntgegenfommen §u finben. Sie orbneten ba^er eine

eigene ^otfc^aft an SDZatt^ta^ ah, um mit biefem meiter ju öer^anbeln.

Waitljia^ fa^ fic^ oor eine fd^mtertge ©ntfc^etbung geftellt. Dbmo^t
burd^ U^ 3wfttmmung ber anberen ©r^l^eräöge in ber §auptfad^e gebedt,

trug er bod^ 33ebenfen, fic^ feinem fatferltd^en Sruber gerabeju feinblid^ gegen-

über5uftellen. ©r befc^toß, nod^ einmal einen SSerfud^ ju machen, i^n um-

juftimmen. (^emeitifc^aft(id) mit feinem S3ruber SJlajtmiUan unb feinem S^etter

gerbinanb begab er fid^ im Tecember 1605 noc^mal» nad^ $rag unb er-

reid^te je^t tüenigften» fo t)tel, ha^ 9lubo(f i^m S^ollmad^t ju ^^er^anblungen

mit ben Ungarn unb ben dürfen, allerbtngg üorbe^altlid^ fetner (Genehmigung,

ert^cilte. '^lad) feiner S^tüdfe^r au§ $rag gelang e§ i^m bann fe^r fd^nett,

junäc^ft einen SSaffenfttaftanb mit «oc^fa^ m §um 24. ^ult 1606 ah-^

5ufd^Iießen. Tann manbte er fid^ §u ben ^er^aubfungen mit ben Ungarn,

mit benen am 9. gebruar 1606 eine Einigung über fed^^^e^n 5Irtife( §u Staube

fam, hk ein ^o^e» 3}caß üon 3w9^ftänbntffen oon Seiten SJ^att^ta^' ent-

l^ielten. Tem proteftantifc^en S3e!enntniffe mürbe gefe^Iid^e grei^ett bemilligt,

9J^att^tag foUte 5um Stellt) ertreter be§ ^aiferg mit au§gebel)ntefter S5olIma^t

ernannt, 33ocgfat) im ^efi|e Siebenbürgen^ unb eine» großen ^l^eil^ öon

Ungarn beftätigt tnerben. S5on allen btefen S3ebtngungen be» präliminar-

tjertrageg beftätigte ber ^aifer ^unäc^ft nur eine: er ernannte am 21. 9}?är§

1600 SD^att^ta§ in ber %^at ju feinem Stelltjertreter in Ungarn, fonft aber

gab er nid^t nac^ unb moHte ben grieben auf biefe 33ebtngungen §tn ntd^t

abfc^Iießen. Ta entfc^Ioffen fic§ bie (Srj^erjöge nod^ einmal §u einem fefir

eigenmäd^tigen Sd^ritte gegenüber bem ^aifer. Stuf einer 3^fammen!unft in

SSien fc^Ioffen fie am 25. 5lprtl 1606 einen SSertrag, in meld^em fie ben

Er^^erjog 9JlattI)iag in aller gorm aU ben Erftgeborenen pm §aupt unb

5ur Stü^e be» ^aufe» erflärten. Taburd^ erhielt biefer einen fo ftarfen

^üd^alt in feiner Stellung, 'Oa^ er fid^ entfd^loß, am 23. 3unt 1606 mit

ben Ungarn in SBien einen förmltd^en grteben ab^ufd^ließen, bä bem freiließ

t^k ^Ratification be» ^aifer^ noc^ immer üorbe^alten mürbe. Ter Sötener

griebe [teilte bem 5lbel, ben Stäbten unb ben prioilegirten, ber ^rone un-
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T^Ä^f (a^ut,a mamim udtr prelufulmm, fttfricU «|^«<7* fni^n 'W "•"^

(Solboteu öom Gnbe beg 16. Sö^T^^""^ert§.

gocfimileä ber Äupferfticf)e, 1598, oon ^einrtc^ Uüricf)

r\aä) i^aulu^ 9Wat)r.

mittelbar initcrt3cbcnen (>kmctn=

ben bie Hebung be^ Iutf)enid)eit

imb reformirten ^^efenutniffe^S

frei, ftedtc bie 2Ba()( eiltet

^^alatiib^i in ^hiÄfidjt nnb he-

ftätigtc 53oc>ofat) im 33efit^e üon

(Siebenbürgen nnb fieben nnga-

ri)d)en dcmitaten, bie aber nad)

feinem Xobe an ben ^aifer ^\u

rürffatten fodten. ^ülein ^'nbolf

uermeigerte anfange^ bie D^ati-

fication noÜftänbig, nnb a(^ er

fie am 0. 5Ingnft enb(id) Doli*

(^og, machte er fo tne(e i8or-

bcf)a(te, ha^ 9J^att()ia§ fie ben

Ungarn gar nidjt mit^ntljeilen

umgte, fonbern üorgab, ber ^aifer

I)abe bie ücUe ^Ratification er*

t[)ei(t. 5(m 11. 9Zooembcr !am

bann in ^f^tma-Xorof and) ber

griebe mit ben 5:ür!en auf

Öirnnbtoge be^ augenbtidüc^en

Sefi^ftanbe^, aber gegen bie ein=

matige 3^^tog ber fe^r be-

träd)t(id^en Snmme üon 200 000

(Bulben jn ©tanbe. 33alb ba-

rauf ftarb ©tep^an S3oc$!al).

Xa nun, entgegen ben 33eftimm*

ungen be§ grieben^, nac^ benen

nac^ beffen ^obe feine Sanbe

on ben laifer ^urüdfaHen fodten,

an feiner «SteHe Sigi^munb

^Kagocji) ^u feinem 9?ac^fo(ger

gemätjlt tunrbe, fo benn^te bie^

9finboIf aU lüiHfommenen !öor-

iuanb, um hk 9tatification be§

3fitloa=^oro!er grieben^, nac^*

bem er fie am 9. SDecember 1600

oolljogen ^atte, jnrüdsn^alten.

5ug(eic^ oerlangte er öon WaU
Ü)xa^, gegen ben er loegen feine»

eigenmäd)tigen !!8ürge[)en§ einen

nie me^r tJöHig übertounbenen

e^riebe mit ben Ungarn unb ^Xürfen. 39

(S^roK gefaxt ^atte, bie ©ntlaffnng

feiner oornefjmften ^ätf)c, liefet,

.^renberg unb Sat)riani, benen

er bie Jnitiatioe ju ben @nt-

fd)(üffen feinet S3rnber§ ^nfdjrteb.

50^att^iaÄ aber lehnte biefe gor-

berung in faft oerle^enber gorm

ab. Xer Sonflict gmifc^en ben

trübem na^m eine immer fc^är-

fere gorm an. Unb fd)on ging

ber ^aifer baran, ber oon feinem

33rnber eingefc^tagenen ^oliti!

nidjt blofe feine ^Ratification ^n

oerfagen, fonbern birect entgegen^

jnnnrfen.

^JJic^t ooaftänbig ^atte 'öiiu

bolf im SRöra 1006 ju (S^unften

feinet ^Bruber^ auf feine |)err=

fc^aft in Ungarn oerjid^tet; nic^t

bie ^önig^mürbe ^atte er if)m

übertragen, mie t>a^ fpäter ge*

fcf)e^en ift, fonbern er ^otte i()n

nur jn feinem Statthafter er='

nannt. Jn ben mic^tigften gra=

gen, namentlich in ^e^ng auf bie

!!ßer^anbhingen mit ben ungari*

fd;en Stäuben felbft, bef)ielt er

ficf) bie ($ntfcf)eibung , namentlich

ba§ 9Rec^t ber 33erufung be»

Sanbtage» oor. SIber pr 5Iu§*

Übung biefe§ dtcdjk^ fehlte e§

i^m toieber an ber gä^igfeit be§

(Sntfc^Iuffe^. 3^1'^iiiiol im ^^a^xe

1607 berief er ben ^JReic^^tag

nac^ ^rePurg, beibe Tlak öer-

tagte er if)n im legten fingen-

blirfe mieber. Xie fd^on i)kx-

über aufgebrachten 9}Ragnaten

unirben noc^ me^r erbittert, aU
e^ fic^ immer beutüc^er ^erau^=

fteffte, 't>a^ ber ^aifer meber ben

grieben mit ifinen nod^ ben mit

ben dürfen einzuhalten beabfid)*

5tÄ^ tJer eim cm ovitn. miul}'Dusße jrjfch nniceti leib vnd hlui-

'iiiU houm pi^c frnL «r mu iyvftv» ^dir, murr lü pxxJrm Tmrtrius rt arm nn

©olboten öom ©nbe bee 16. ^ofirl^unbertS.

i^acfimileg ber Supferfticfte, 1598, »on ^einric^ Ullrich
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tige, öielme^r auf (Srneiierimg be§ ^riegeg ftntie. ^n ber ^^at ^atte er in uu-

begretfüc^er ißerblenbiing unb Ueberfc^ä^mig feiner Gräfte im September 1607

mit ben ^iüftungen gegen bie Ungarn unb dürfen unb hamit and) gegen feinen

^-Bruber Watti)xa§' begonnen, bie er aber nac^ feiner 21'eife in bnrc^anl un*

genügenber unb unentfc^toffener SBeife betrieb. ®te §auptfac^e erhoffte er Don

neuen S3eiDi(ligungen bei> oon i^m nad) 9?egen^burg au^gefd)rtebenen 9ieic^^tageig,

Oon bem er eine neue ^ürfen^ttfe forbern tooHte. @r bebad)te babei ntc^t,

ha^ bie beutfc^en ©täube, an fid; fc^on tuenig geneigt, nad) 'i)m beträd}t(td)en

53en)illigungen öon 1598 unb 1603 nod) neue SO^ittel Iier^ngeben, bajn je^t,

'öa ber griebe mit ben dürfen in ber .Sjcuptfadje gefdjioffen tuar unb nur

nod^ ber oon ben ©täuben eifrig getüünfc^len faiferlic^en I^öeftätigung ^arrte,

nod^ Ujeniger bereit fein n:)ürben, jnmal ha bie ^4?roteftanten in ber ©rnenerung

ber geinbfe(ig!eiten gegen bie ungarifc^en unb öfterreid)ifd)en ^roteftanten ,yi*

gleich eine (^efät)rbung für fic§ felbft erbtidten. ^afe aber bie ettua bewilligten

TOttel nic^t nur gegen bie dürfen, fonbern auc^ gegen bie proteftantifd^en

©täube in ben !aifer(id;en (Srbfanben ißertnenbung finben mürben, mnfsten bie

^roteftanten im 9leid)e fe^r genau, ^erabe bie ^ierburc^ hervorgerufenen

fe^r ernften Seforgniffe für \)a^ ©c^idfal be» ^roteftanti^mn^^ im 9^eid)e

führten bie öerfc^iebencn 9ftid)tnngen ber beutfd)en ^^^roteftanten enger al^ je

5U einanber unb herantasten, jum erften SD^ale feit taugen Saljren, fetbft

^urfac^fen, mit ben datüiniften unter Jilurpfal,v^ Jü^rung auf bem ^teic^^Stage

t)on 1608 jufammenjugeljen. 9^eben bem im engeren ©inne ürdjlic^-poli*

tifc^en ßonflicte, ber auf bem 9?egen§burger 9fiei(^»tage ,^u läge trat, maren

e^ aud^ jene SSorgänge in ben faifertic^en ©rbtanben, \vdd)c bie ^roteftanten

§ur ©prengung be» ^fteic^^tage» tjeranta^ten unb i^nen lebliafter a(§ je jutjor

ben ^ebanfen einer engen Bereinigung unter einanber eingaben.

5(uf Semittigungen oon ©eiten be§ 9ieic^e§ ^atte atfo ber .^aifer in

biefem Kampfe, ben er in öer^ängni^ooUer ©ntfdjiießung auf fid) na^m, nid)t

gu rechnen, ©eine eigenen Gräfte aber t)ättcn, fetbft menn er fie mit üoHer

Energie jur Rettung jn bringen üerftanben ^ätte, nic^t ausgereicht, ber uer-

einigten Tlad)t feiner im 5(bfall begriffenen Cfrblänber unb ber ber dürfen

erfolgreich entgegenzutreten. 9^oc^ beüor S^JuboIf mit feinen 9iüftungen anc^

nur einigermaßen jum 5lbfc^(uf^ gefommeiT toar, !amen i^m bie ©rbtanbe,

t)or OTem Ungarn, mit einer tiefgreifenben S3emegung ^nuor; fie burften

^offen, ha"^ fic§ be» ^aifer» eigener ^^ruber an i^re ©pige ftellen merbe.

Unb nid^t minber groß aU in Ungarn tüar je^t bie (^ä^rung in Tläf)xzn

unb Defterreid;; allenthalben fürchtete man, ha^ bie ßrgebniffe ber legten

3rieben§fc^(üffe burc^ "Oa^ treiben be§ ^rager .»pofe^ mieber rüdgängig ge-

macht iDerben Ujürben. 9^o^ einmal, ,^um legten Tlak, oerfud)te 90^attf)ia-§,

burd^ perföntic^e (Sintoirfung auf 9iubo(f biefen ,^u überzeugen, baf? bie in

ben grieben^fc^tüffcn t)on 3öien unb 3Httt)a-^oro! eingefc^lagene 9iid)tung ber

^olitif ber einzige SSeg ^nr @rt)aftung ber I^ab^burgifc^en .f')errfc^aft in biefen

ÖJebieten fei. 5((» e^ itjm nid^t gelang, ben 33ruber umäuftimmen, t^at er

2)er ^repurger 9ieic^^tag üon 1608. 41

ben erften mirftic^en ©c^ritt jur 9leoo(ution, inbem er feinerfeitt^ ben unga*

rifc^en ateidj^tag na^ ^regburg berief unb fic^ bamit je^t an bie ©pi^e ber

ftänbifc^en Oppofition gegen ben ^aifer [teilte, ßr t^at ed unter ber ©in*

mirfung üon 9?at^gebern, bereu fat^olifc^e ©efinnung über allen SSerbac^t

erl)aben ift, bie aber gleid^n)o^l bie 9iot^menbig!eit eine§ gemiffen SO^afte^

üon ^^]ngeftänbniffen anerfannten.

9?od^ beoor ber ^repurger 9?eic^^tag gufammentrat, mar e^ ben un-

garifd^en 9}Zagnaten gelungen, iöerbinbungen mit ber gleid^geftnnten Oppofition

in Wäf)xm unb Cefterreic^ anjufuüpfen, in bie auc^ SJktt^ia^ eingeweiht mar.

Jvn biefen JÖer^anblungen ^at namentlich ber !eineymeg§ fanatifd^-proteftan-

tifc^e, aber für bie ftänbifc^e Berfaffung feinet £anbe§ begeifterte mä^rifd^e

©taat-^mann ^arl üon ^i^^otin, ber feine gemäßigte (SJefinnung fpäter me^r

al^ einmal beutlid^ an ben ^ag legte, eine ^erborragenbe unb eifrige X^ätigfeit

entmidelt. 5lud^ er ^atte !lar erfannt, ha^ bie unberecljenbare $oliti! be^

^^rager §ofe^^ nur jum Berberben ber ^ab^burgifc^en ©rblänber au^fc^lagen

fönne. (^iäd) ben meit rabüaleren öfterreid^ifc^en unb ungarifd^en ^roteftanten

fal) auc^ er je^t in ber So»reißung üon ber §erxfc^aft ^ubolf» 'ta^ einzige

|)eil. 5(nf einem feiner ©d^löffer, in 9tofi^, ^at im ^ecember 1607 eine

Berfammlung ber Häupter ber Oppofttion ber brei Sauber ftattgefunben , bie

fic^ im SBefentlic^en über ein gemeinfame» Borge^en einigte. S^gleid^ oer*

^anbelte ^i^^otin auf ber einen ©eite mit S^riftian üon ^Inl^alt, ber für

ben äuj^erften Sali eine Unterftü^ung burc^ bie ^roteftanten im ^eic^e in

5luyftd)t ftellte, auf ber anbern ©eite burc^ Bermittelung feinet ©d^mager^

5llbrec^t üon SBalbftein (SBallenftein) mit bem ©rj^erzoge SJiatt^ia^, ber

feinerfeity je^t einen 5(u^fc^uß ber ober- unb nieberöfterreid^ifc^en Siän'iye

nad) Wmx berief, auf bereu 5Inrat^en bann aber junäc^ft nac^ ^reßburg

reifte, um bort perfönlic^ ben Ber^anblungen be§ ungarifc^en 9^eid^§tage^

beizutüo^nen.

3n ber ^l)at mar bort feine 5(nmefen^eit bringenb erforberlid^. ^enn
nic^t fo ganz ol)ne Söiberftanb, mie man mo^l erwartet 'i^atk, ift bort ber

Befc^lnß, förmlid^ üom ^aifer abzufallen, gefaßt morben. ^ie wenigen noc^

üor^anbenen fatf^olifc^en ^^^räfaten unb einige Weltlid^e fatliolifc^e SJJitglieber

bey 9?eid^^tage§ traten nid^t ol;ne 2Bärme für ben ^aifer ein. 3So^l waren

anc^ fie in ber §anptfac^e für 5(ufrec^ter§altung be^ Söiener grieben^, aber

benfelben nun aud^ im (^egeufa^ z^^i ^aifer mit Gewalt burd^z^^f^fe^i^ Waren

fie boc^ nid;t geneigt. dlid)t ol)ne fc^arfe Dppofition üon i^rer ©eite ift

bann am 1. Sebruar 1608 ber 33efd)luß ^n ^tanh^ gefommen, ben SSiener

unb 3fitwa-3:oro!er grieben gegen 3ebermann o^ne Un^na^mt, b. ^.

auc^ gegen ben ^'aifer, aufredet ^n erl^alten. ^ie 5tu§fd^üffe ber öfterreid^ifc^en

^iänhe, weld;e ebenfalls nad) ^reßburg herbeigeeilt Waren, traten biefem

Befc^lnffe bei. 5lm 24. gebruar naftm bann ein üon SJJatt^ia^ nad^ 3öien

einberufener öfterreid)ifc^er Saubtag bie ^reßburger Befd^lüffe an, aber aud^

l)ier erft nac^ fdjWeren kämpfen, in benen felbft liefet gegen SJ^attl^ia^ auftrat.
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A^' jmx Sirminitt aaf Biuiigfam •»wn ad rrmt. hnJ^ twwwi drbtml ta'UiioT^t^'^

\Acertn aaucrfos ienJa .dum fvr^^ hojtcT marlültr n*ß'tjff{^ »tümt^

eolbaten t>om Gnbe be^ 16. 3of)rf)itnbert§.

^Qcfimileg ber Stupfetftid)e, 1598, öon ^cinrid) uad*
nacf) %<autu« 9J?Qt)C.

@o unirben föft in bcn-

fclben -Taiicii 511 ^kgcitvburg

unb 511 "^^rcBburn, bort üon bcn

©täuben be^:i Oici^e^!^, liier noii

bellen ber örbfanbe, 33e]cf)tüffc

Don lücittrniicnbftcr Isöebeutung

gefaBt, luelcfje für ben l^laifer

unb bie 5{ufrcdjtcrf)a(tunti feiner

9Jt'ad)t uou ben üer[)ängniB='

üoUfteu 5i-">fgeu begleitet fein

mußten, ß^ ioar nur uatür-

(ic^, baf5 bie fiegreicf)e Dppofitiou

gegen ben Slaifer in 'ilsrejsbnrg

mit ber proteftantifcfjen Dppo-

fition in ^Kegen^Mnirg in ißer-

binbnng ^n treten fnc^te. 3u

ber 1i)ai ridjteten bie Ungarn

tnef)rere Schreiben a\\ ben Slur=

fürften tjon ber ^^falj unb bie

übrigen proteftantifcf)en giirften

in ^tegen^^burg. %\\d] a)kttl}ia§

aber fünfte ba^ bringenbe 33e*

bürfni{5, fic^ üor ben bcutfcf)en

Surften ^n redjtfertigcn , üor

Wit\n tüegen feiner ©r^ebnng

gegen ben Jdaifer, t)or ben !atl)0-

lifd^en uod) befouber^ luegen

feiner S^erbinbung mit ben ^ro*

teftanten ber C^rblanbe. 3u bie-

fem Qxotdt fanbte er ben im

5lpri( lOOü Don ben ©rj-

^er^ögen ber öerfc^iebenen ßiuien

gef^loffenen S?ertrag na^ 9iegen^=

bürg, um fic^ burd) bie barin

enthaltene Suftimmung feiner

S3riiber unb SSettern ju becfen.

5lber gerbinanb, (ängft mifi-

trauifd) uiegen ber ariju großen

S^iac^giebigfeit feinet 33ruber#

gegenüber ben ^roteftanten unb

aud) fonft nidjt geneigt, ben

(^egeufa^ gegen ben ^aifer bi§

5u offener ^iebettion tuac^fen ju

Cffener ßonflict 5n)ifd)en Wa\\\)\a^ unb 9?uboIf. 43

(äffen, fagte ftd) jet^t förmlich

oon bem Unternet}men feine»

iSettcr» Io5 unb fanbte bie in

feine §änbe gefallenen 33riefe

ber ungarifd)en SOIaguaten nebft

ber 3(bfd)rift be» 5(pritOertrage§

non 160G aw ben Slaifer ein

mit ber bemüt^igen 33itte, i^m

bie ^[)ei(naf)me an bem (enteren

5U oerjeifien.

Su^Juifc^en aber maren bie

Tinge in Ungarn, 9}läl}ren unb

Defterreic^ fo Jueit gebiel)en, 't^a'^

nic^t me^r barau §u benfen loar,

fie rücfgängig ju machen. 5Iuc^

]iaix\> bie ©ac^e feine^meg^ fo,

baf5 ade !atI}o(ifc^en Elemente

in berfetben SBeife mie gerbinanb

't>ci^ S^orge^en be» (5r5^er5og§

9J?att^ia§ mifsbidigt Ratten. Qu
fe^r tag bie 9iegiernngÄunfä^ig=

feit 9^uboIf§ §u Xage, aU ^ia'^

man nid)t auc^ oon fat^olifd^er

(Seite bie S^ot^menbigfeit einer

'^(enberung biefe^ S^ift^J^be^

bringenb empfunben ^ätte. 8e(bft

ber fpanifd^e ^efanbte f)at SOkt-

tf)iay mit ©elb unterftü^t. 3^or

5I(lem aber rafften fic^ bie öom

^aifer abgefadenen Sauber felbft

jn energifd)en Slraftleiftungen auf.

Xer f^ü^rer ber ungarifc^en

.•peiburfeu, 5Inbrea^ 9Jagl), trat

mit bem türüfd^en 'jpafc^a oon

Ofen in SSerbinbung; ein ^eer

öon 20 ()()() 9J?ann lourbe auf-

gefteftt. Qn ftürmifc^en Ve-

rätzungen fc^foffen ftc^ bie mä^-

rifd^en Stäube ber ungarifc^en

33etüegung an. Sine faiferlic^e

©efanbtfc^aft, befte^eub au§ bem

Garbinat üon j[^ietrid)ftein unb

^öil^elm öon Slamata, loetc^e

'
vUfjtf ac oHniv tuas ixni:- cf iA^0C ii: iirruuim 6nn, nrrr nprjle -xtrrm cfii^s.

©olbQten üom Gnbe beS 16. Sa^rf)unbert§.

gacrimileg ber Äutferftic^e, 1598, oon ^eintic^ UEti(^

naä^ $aulu§ äRaqr.
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bic 9}Jäf)rcn aufforberit

fofite, ^eputirte 511 einem

üom ^aifer berufenen

(S^enerallanbtage öon 33ö^=

nien, Tläfjxtn, ©c^lefien

nnb^anfi^fürben 14.5(pnf

nad) ''i^rag ^n entfenben,

erhielt eine entfc^ieben ab^

fc^Iägige ^IntiDort. ^er

öon bem mä^rifc^en ^o^en

5IbeI eigenmächtig nac^

(Jibenfc^i^ einberufene

mä^rifc^e Sanbtag , auf

bem bie in ber §aupt-

farfje faiferlic^ gefinnten

Stäbte nicf)t Vertreten

tüaren, fd^ritt ju offen re^

Dohitionären |)anblungen

fort, inbem er ben faifer=

lid)cn Sanbe^fjauptmann

53er!a förmlich abfegte unb

eine prot)iforifd)e 9iegie*

rung einrichtete, an bereu

©pi^e ^orl öon Siecf)ten*

fteintrat(13.5Ipriri608).

5(m 19. ^2rprU fc^tojs fic^

ber mäfjrifd^e Sanbtag bem

^rcpurger 33ünbniB an, ja er ging über ba^felbe f)inau^, ha er nid^t nur

^urc^fe^ung ber 33eftätigung ber gneben^frfjlüffe ,
fonbevu aucfj bie ^^er-

t^eibigung ber 9^ec^te unb grei^eiten ber Sauber ücrlangte. ^a§ ftänbifdie

^rincip trat ^ier, n)o ^ierotin eine OTe§ Be^errfc^enbe ©tellung einnal^m,

faft nod) me^r in ben ^orbergrunb aU ha^ religiös - proteftantifd)e.

9hiumel)r betrieb and) 9}(att[)ia§, nadjbem im Wäx^ ftlefel nod^ einmal

üergeblid) üerfuc^t Ijatte, auf ben ^taifer in mönnlid) offener unb entfd)iebener

SBeife ein5urt)irfen, ernft(ic^ bie Lüftungen 5um offenen Mampfe; nac^ furjer

Seit ^atte er bur(^ bie opfermillige Untcrftüining ber '3tänbe ber oerfdjiebenen

Sauber ein §eer Oon 20 000 ^lann jufammen, an beffeu ©pibe er ©igmunb

öon ^erberftein fe|te. ©in jioeite^ §eer oon 18 000 ä)?aun unter ißalentin

§ommonaQ§* giil^rung Unirbe an ber ungarifc^en (^ren^e aufgcftctit. ^ergeb-

üc^ oerfuc^te je^t ber ^aifer burc^ eine ,Vüeima(igc (Mefanbtfd)aft ^ietric^-

ftein^ ba§ über i^n f)creiubred)enbe Unl)cit ^u bcfcf)mören; äl^attl^ia^ ^ätte

jet^t auf feine nod) immer fel^r befd^cibeueu 5(nerbietungeu nid)t meftr ein-

gelten fonnen, felbft Juenn er e^ geUioKt ^ätte. ©eitbcm er einmal an bie

/"fW/« ff" AW mmtis mcmrjlij-cndta; mmj^ey^^^j
L *^

f^giti trhquisJirennuttatc grifft*. —

^

%\t Farben ßaifer JRubolr« 11. m. 8.

3n)ölf JRabitungen, 1587, oon 3afob bc ®6eDn (1565— 1615),

nad) ^einric^ ®oIöiu« (1558— 1617).

(^inmar)c^ äJiatt^ia^' in ^ö^men. 45

Äpi^e ber ftänbifc^en ^e^»

mcguug getreten mar, mar

er nic^t me^r oöUig unb

artein |)err feiner Gut-

fdilüffe; er fonnte unb

burfte ftc^ nic^t meljr mit

ber ßrreic^uug feiner per-

fön(id)en gorberungen be-

gnügen, fonbern mußte aud^

bie ber mit i^m üerbun-

benen ©täube burc^fe^en.

ßiferfüc^tig machten ba-

rüber, ha^ ha^ gefd^ei)e, bie

Vertreter ber öerfd^iebenen

Sauber, bie fid^ in feiner

Umgebung befanbeu.

5Im 23. 5IpriI rüdte

9J?att§ia§, Oon ber 33e-

oölferung mit Qubel em-

pfangen, in S^aim in

3}M^reu ein unb erlieg

al^balb ein SJ^anifeft, in

metd^em er fein ^Sorge^en

red^tfertigte unb bie bö^-

mifc^en ©tönbe auf ben

4. Wa\ nac^ (Sja^fau entbot. Mein in S3ö]^men maren bie SDinge §u einem

offenen 5(nfd^(uffe an bie Empörung noc^ nid^t gebieten, jum X^eil aud^ beg-

\)M, med bie ^öl)men, eiferfüc^tig auf it)re ^orred^te gegenüber ben ^ron-

länbern 9JM()ren unb ©c^tefien, öon TOßtrauen gegen bereu autonome 33emegung

erfürtt maren. 511» 9}Zatt^ia§ am 10. Wax in S^a^Iau eintraf, fanb er Oon

ben bö^mifd^en ©täuben Xeputirte nid^t tior — felbft ber üorne^mfte gül^rer

ber ^^roteftantcn, 9^ofenberg, mar nid^t erfd^ienen — , mol^t aber (^efanbte be^

^aifer» unb ber ^urfürften oon 53ranbenburg unb Sad^fen, me(d^e 9^ofen-

berg auf ^eranlaffung Ci^riftian^ oon 5In^a(t jur S^ermittelung aueerfef)en

Ijatte. ^iefelben maren angemiefeu, menn möglich in einem ^Sertrage bie

^runbfä^e für bie ^Jiegelung fämmttic^er öfterreid^ifc^er Qntereffen feftgufe^en

unb äugteic^ ha^ öffentliche ^td)i in Ungarn, 33ö^men unb Defterreid^ fortan

unter bie Öiarantie be^:- beutfd^en 9teid^e§ 5U fterten. 5(ber bie SSer^anblungen

führten ju feinem (Srgebnig unb fonnten ^u einem folc^en nic^t führen, med

fie in einem ju fpäten ©tabium ber ©ntmidelung unternommen mürben. 9^ur

Oorte So^löfung oon ber |)errfc§aft be§ ^aifer§ fonnte je^t nod^ bie SSünfc^e

ber aufftäubifc^en Sauber befriebigen. Xringenb riet^ ba^er ber fpanifd^e

©efanbte Glemente bem ^'aifer, S[Rattl)ia» ju befriebigen, inbem er i^m Ungarn

-- Aurrfufit yhtndnn mea Symbola rt hopa iniqui
^"^ Af^utffs nmeuet fatittc nq/ira ftfles.

S)ie (Farben ^aifer 5RuboIf§ IL 'Slx. 9.



iiiib Ceftcrvcid) üollftänbi^

über fäffe iinb i()m bie 5Iu-

nmrt)d)aft auf bie biUjmifdie

S\xü]K ;^iifaqe. 5(m 8. ^))la\

cntidilof5 fid) ber Ji'laifcv

tvcit3 bei? Ci'infprudv:? fcine^?

^lau.^levv IHUifounn bayt,

auf biefer (^vuublagc mit

9}Jatt^ia^ ,^u ncrftanbedi,

\>a er in bor Xf)at feine

^J^iaditniitlel in bcr Manb

f)atte, ber 33ciuct]inui in

in^ciib einer ^^knfe ^jerr ^u

tuerbcn. ^\1tatd)ia^:^ aber lieft

fic^ and) burdj bie jetU

ernftüd) begonnenen Unter*

Ijanblnngen nid)t abl)a(ten,

bcn ^taifer ha^i lieber-

geuüdjt feiner Waffen em-

pfinben ^n (äffen, llnanf-

get)a(ten rüdte er am

14. Tlai bi^ ^o(in, am

19. nad) ^ü^mifc^ = 33rot,

menige 9}^eilen Hon l^rag,

nor. Z^m erften 3d)rerfen

über biefe brofjenbe l^idf^e

be^ feinb(id)en ,s)eerev beabfid)tigte )Rnbo(f of(e^? ©rnfte^ ^n ftielien nnb luurbe

nur mit iWüfje üon feiner Umgebung bainnt abgebalten. C5in meiterer 'föiberftanb

mar um fo meljr unmög(id), aU- in biefem 5(ugenblirfc audj ber am 23. d)lai

öüu ^Hubotf perfön(id) eröffnete bö[)mifd)e Sanbtag atvbalb mit feinen reügiöfen

unb politifc^en Scrberungen ^croortrat, bie 33ubomec in fünfunb,^uuin:^ig ^^(rtifeln

formulirte. Xie (^efabr lag nabe, baji bie ^Hv[)men fid) mit bcn anfftänbiid)en

Ungarn, 3}^äbren unb Cefterreid)ern uereinigen tonnten. (5^5 ifi be.^eidjnenb für

be^ ^aifer^i üüllig nnbebad)te '^^.^ülitif, ha]] er in biefem fritifd)en 'Jlngenblido fic^

non feinem slan^ter l'Dbfou)il3 beftimmen (ief5, bie isöcmillignng ber ^orbe-

rungeu ber böftmifdjen 3tänbe ,^u uenueigern (24. Wax). 5(1^ nun aber am

25. Tlai bie ^.?(bgefanbteu öou 9}?att[)iay unb feinen 3.^erbünbeten im bb^mifdjen

Saubtage erfd)ienen unb Si^'^'otin in einer meifterf)aften 'Kebe bie ^-l-^übinen

5um offenen 5(nfd)(ufi an bie ^Kebellion aufforberte, erfannte ^Kubolf bodj bie

gan.^e (Mröfte ber (^efat)r unb entid)(of5 fic^ jnuädjft feinen böbinifdjen Stäuben

gegenüber ^nx ^'J^ic^giebigf eit, inbent er am 29. bie füufnub,^UHin^ig 5(rtife( mit

5Uh5na[)me bei? ^}ieligion>cartife(^3 bemidigtc, über ben ein befoubcrer Sanbtag

entfd)eibeu fofttc. Xa fid) bie Stäube bamtt ^nnadift ^vifnf'beu gaben, fo munte

Jftius. et wca mr rirt//s tcmtjg man'c/ ->,.^^
ySti» imojfahtur »»nett ml't"r (^iV . ' "-<I5

S:ie ©arben datier Siubolfc^ If. "^Ix. 10.

Tic :^iebener 35erträge. 9Jlatt()ia» Äönig üon Ungarn.

:i)J?att[}ia^ uuumef)r, mie

feine eigene Umgebung

eiufal), auf bie birecte

(Eroberung Si)^men» öer=

5id)ten. Um fo energifdjer

beftanb er aber gegenüber

ben 5Inerbietungcn bev

^'aifer^, bie fidj nur auf

bie 5(btretung uon Cefter-

reidj unb Ungarn er-

ftredtcn, barauf, bafs bie-

felbe auc^ auf 9J?äf)ren

au^?gebe[)ut merbe, uielc^e»

^Ihibolf nid)t aufgeben

uiollte, UHÜI e^ §u ben

mit ber .^irone ^iUjUten

t)ereiuigten ^ronläuberu

gehöre, hierüber ift e§

noc^ 5U ^temlic^ erregten

!!Öer^anbfungeu , erft in

^ubec (11. bi^ 17. Sunt),

bann in Sieben (18. bt^

24. Jsutti) gefommen, in

'x^mtw bie iBofjmen eben*

fo energifd) bie 5(uf-

red^ter^altung ber alten

^.^erbinbung 9}cäf)ren§ mit
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'nirJrrox Sißnanus ago prvniptum n^tncn ad arma

,

^J-faudq^ jjaium debint ^aria tro£bcea mihi.

%\t Farben Ädfer 9?uboIf§ II. 9h-. 11.

ber

5Im

33ö^men forberten, mie bie WaS)xtv. auf

Trennung beftauben unb 9J^attf)ia^3 ,^mangen, für biefelbe einzutreten.

25. Ju^i ^^"^ ^^ ^ö»tt bod) enblic^ ^um ^Ibfdjfuft be^ !i^ertragee, nad)

metdjem 9)ktt^iay a\^^ (^ubernator nid)t btoft üon Cefterreic^, fonbern

ouc^ üou iDJäljren unb al^ .^onig oon Ungarn anerfanut mürbe. !iOJä[}ren

er()ielt auebrüdtid) '^a^ 9lec^t, falle WaiX^xa^ nor Ütubotf fterbe, fid;

einen anbern |)erru au§ bem $aufe ^ab^burg auf bie 2eben§bauer

ÜiuboIfÄ iw mä()ten; benn unter be§ 5e|teren |)errfci^aft auc^ nur oor*

übergefjenb (^urüdjufe^ren I}ätten "^xt 9[Räl)ren niemals bemitligt. ^Infterbem

mürbe SUZatt^ia^ bie ÜJadjfoIge unb für ben gall, \iay^ ber ßaifer l^eibe^erben

(jintertaffe, bie Siegentfd^aft in ^ö^men jugefic^ert. ßnblic^ ert^eifte Ü^ubolf

nnnmeljr bem griebeu mit ben dürfen feine 33eftätigung. ^ie einzige (^egen*

conceffion, bie 901att^iay machte, mar ber ^^erjidjt auf feine ^Infprüc^e auf

^tjrol 5u (fünften be!§ .^aifer». 3« feierlichem guge mürbe bann am 27. %\\x(\

bie ungarifc^e ^önig§frone in ^^a^ Sager 9}kttl)ia§' überbrac^t unb beffeu

.Krönung jum ^löuige oon Ungarn öoH^ogeu. ^er ^aifer mar mit einem

geberftridje be» gri^Bten X^eit» feiner ©rblanbe beraubt.
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Xer Grfolg aber fam faft noc^ mefjr a(^^^ 9J?nttf)ia^ bor fiegreic^en ftän*

buchen Cppofttion ber ßrbfanbe 511 gute. Sie luar bie eigentliche Siegerin

iinb ging al^balb auc^ baran, bie Rrücljte be^ Siege^? and) Qtwa in 3ii^u"tt

beuorfte^enben (Eingriffen i^re^^ neuen .perrn gegenüber fidjer ,^n ftellen. 5lm

29. Jvnni fd^Ioffen bie unirten Stäube Hon Deftcrreid) , Ungarn unb 9JJä^ren

in Sterbübol ein geheime!:? 33ünbni§, in melc^eni fie fid) ^n gegenfeitiger

Unterftü^uug bef)uf^ 5(ufred)terf)a(tung i^rer ^^-'i^ioilegicn unb ^cd)k uer-

pflid)teteu. ^ie iöerfudjc 9iuboIf^:i, bie reügiofen ^reiljeitcn unb bie autonomen

ftäubifc^en ""^riüitegien feiner (Srbfaube ^u C^uuftcn einer centralifirteren 5^er-

ma(tuug ,^u bred)en, Ratten, ungefdjidt, fi)fteni(o^^ unb unbebadjt, tüie fie unter-

nommen morben maren, ^u einem ben 5lbfid)ten bet- .Siaifer^ genau entgegen-

gefegten 9^efu(tate gefüljrt: bie ftänbifc^e Se(bftänbig!eit triumpl)irte offen

über jebe dentralgemaÜ , ber ^aifer felbft aber fjatte bie ^errfd)aft in beut

größten 3!^^ei(e feiner ©rblänbcr ebenfo üerforen, mie ibm bie 3"ß^f ^^^

!^l?egierung im S^cic^e oollftänbig auö hcn .s^änben ju faden bro[)ten.

Unb fc^on gä^rte e§ and) in 33öf)men, mo er nod; foeben mit Wnl)t

ben Sturm befc^midjtigt i)atk.

__^^ ._>

. /^ Jr irltny frulr '

/^ Xjfrcrrm belli, prancf^ ccnxeo mctus

,

l '^n$äut' nif' wiles äumjibi fimla tuttutrrt.

5)ie e^orben 5lQi]er 3^ubo(f§ II. 9Jr. 12.

HXnruFjcn in Magmen« ^cr ^ajeflät^firief.

ITTit ben Siebener SSerträgen, in benen ber ^aifer auf ben größten

Xf)ei( feiner ©rblanbe ju üer§ic^ten gejmungen Voax, fd^ien ber tieffte -ßunft

in ber ©ntmideinng feiner SD^ad^tftellung erreid^t ju fein. (Sine meitere ^6=»

mütfjigung be» fd^mad^en ^aifer^ fd^ien nid^t im ^ntereffe irgenb eine§ ber

bet^ei(igten gactoren ju liegen. 3m (^egentl^eil maren Slnjeid^en bafür öor-

Rauben, ha')^ fc^on bie bi^^erige ßntmidetung, iDeld^e nid^t nur bie perfönlid^e

Stellung 9iuboIf§, fonbern oud^ feine faiferlid^e S[öürbe ernftlic^ gefä^rbete,

boc^ öon öielen Seiten mit SD^i^billigung betrad^tet n^erbe. SSir fa^en, ba§

fd)on mä()renb be§ Verlauf^ ber ©reigniffe felbft bon öerfd^iebenen Seiten

^i^ermittefunggüerfud^e gemacht morben maren. Slud^ unter ben ^roteftanten

im 9^eid^e tauchte Ujieberl^olt ber ^ebanfe auf, fid^ be§ bebrängten ^atfer§

an^unef^men unb i^n baburd^ in feiner S^eid^^politi! §u einer Sd^trenfung

5u i^ren (fünften ju öeranlaffen. S5or 5(ttem aber glaubte ha^ ^urfürften*

coßegium, tüetd^e^ mit "^td^i ben 5lnfprud^ er^ob, in allen entfd^eibcnb

mid^tigen fragen be» 9?eic^e§ jur Mttrirfung l^erange^ogen ju Serben,

einer (Sntmidelnng , meldte pr ^ernidötung ber faiferlid^en (Eentralgemalt

^u füljren bro^te, nic^t unt^ätig pfd^auen ju bürfen. Xie geiftlid^en

.Slurfürften , meldte am 7. '^nVi 1608 in 5lnbernad^ ^ufammenfamen,

liegen beutlic^ eine bem. ^orge^en be^ ©r^^er^og^ SD^attl)ia6 feinblid^e

Ö^efinnung erfennen unb hielten fid) gerabeju für t)erpflic§tet , ben ^aifer

in ber SSiebergett)innung be§ SSerlorenen ju unterftü|en. Sie befd^loffen,

junäc^ft eine (^efanbtfd^aft nad^ $rag ju fenben, um mit 9^ubolf in

Unterl)anblung ju treten unb fid^ über bie ira^re Sage ber ^inge am
^rager |>ofe ju unterrichten. 5(Kein eben biefe (^efanbtfc^aft , an bereu

Spi^c ber !ur!ö(nifc^e '^ai\) Rennet ftanb, überzeugte ficf) bod^ fe^r ha{\)

baoon, baf? eine gemeinfame ^^oliti! mit bem ^aifer unmöglich fei. 2Ba§

fie in $rag ma^rnafjm, rief in i^r bie Ueber^eugung mac^, "ba^ S^ubolf

in ber ^^at unfäfjig fei, irgenb eine flare unb folgerichtige ^oliti!

ju üerfolgen.

3n "^tn Greifen ber meltlid^en ^urfürften mar biefe Ueberjengung fd^on

feit längerer Qt\i Dorl^anben. ^en 5Infnüpfung§= unb ^crmittelungeüerfuc^en

aSintei.
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(^e(jeuüber, mld)c Uüit biefcr Seite iüicberf}olt unternommen morben iuaren,

i)attc ber ^laifer eine fo fcf)luanfenbe nnb nnficf}eve .Soaltnnc^ beobachtet, ha^

man auf jebeu lueitereu ßrfotci 5uuäd)ft oer;^id)tete. ^^ubeut {a(\ auf ber ,^->anb,

t)a\^ ^Kubolf'si oer^tüeifelte l^age in erfter iHnie burd) feine ^^^ebvüdunc^en ber

•;).5roteftanten in htn Grblauben oerantafet uiorben mar. Wk Ijätten alfo bie

proteftantifdjen Slurfürften o^ne beftimmte ^ufidjerunc^en oon 9üiboIf^? Seite

gro^e 'J^eiiinuci oerfpiiren fotten, fid) feiner tt)at!räftig an,^nnel)men ? 5(1^5

and) bie tiieltlic^en .STurfilrften, U)ie oorl)er bie geiftlidien, fid) ^u einer ^^e^

rat^ung über bie 2ac\c be^ 9ieid)e^ö .yifammenfanben (in i>f in 53ai)ern),

oerfud/te ^nrpfal,^ gerabe.yi bie 5(bfe^nng Üinbotf^ 5u betreiben, ftieft babei

aber auf SlHberftaub bei l^'nrfad)fen , uieldje^^ einer gerabe.yi antifaiferlid}en

^4$otitit entfd)ieben tuiberftrebte. (5nbe Jvuli IGOS traten bann in gniba

(^efanbte ber Slurfiirften, ber neift(id)en une ber Uieltlidjen, aufammen. ^^Ind)

^Hbgeianbte üon Si'nbolf nnb 9J^att^ia^ toaren -zugegen, ^on einem ann^--

fprodjenen ^^(ane, barauf I)in,vitinrfen , bafj ber .Slaiier bie if)m bnvd) feinen

üörnber entriffenen l^änber mieber er()a(te, ift f)ier nid)t niebr bie 9iebe

gemefen. Tiad) .S^mnot'y 33erid}ten maren and) bie gciftlid)en .Sinrfürften

Dou biefem (^ebanfen .ytrüdgefommen. 3mmerl)in traten namentlid) .Slurföln

nnb Slnrfad)fen eifrig für ^'nbolf ein, nnb ,^iem(icf} allgemein minbidigte mau

ba^ gemattfame ^orgefjen bec^ ©r^^Ijer.n^a^:^ aihittf)iav. Xer (^e)aubte be^?

.^lütncr C5r5bifcf)of5 i)at ^Jhittljiaö gerabe.yi einen ^Wajeftät^i^Oerbredjer genannt.

5(ber ,^u einer üötligen ^ermerfnng ber l'iebener ^^erträge !am e-5 bod) nid)t.

"tRafS) rangen Debatten, in beneu man über bie S^erletiung ber ^}iVid)vl)oI)eit

nnb ber 9iec^te ber ^urfürften bitter ftagte, unirbe hod) enblidj befdjtoffen,

über hm Siebener Vertrag meiter fein llrttjeit ab.vigeben, aber energifdj 'i^a^-

gegen ^n proteftiren, baf^ bergteidjen Is^erträge je mieber ot)ne 33et()ei(ignng

be6 ^l?eid)e^:i abgefd)(offen luürben. 33ei biefem papieruen 'isrotefte aber blieb

e§, bem Slaifer ernftlidj ,^1 Ijelfen mar ^Jüemanb geneigt. ai^^I^r ober minber

!(ar erfannten ^ttte au§ bem bi^M)erigen e^^ange ber Xinge, bafj if)m eben

uic^t 5u Reifen mar. ::sm ^»kgenttjcil mürbe feine i'age immer büfterer;

ha^ einzige Saub, metc^ev er in beu Stürmen non 1008 nod) gerettet

^atte, ha^ Stönigreid) iöofjmen, mürbe je^t and), mieberum uid)t ot)ne

3hibo(f^ eigene Sd)u(b, in bie nurnf^ige ^43emegung ber anberen (Srblänber

mit fortgertffeu.

SSir faf)en, mie 9?ubo(f, um einen ^(nfc^hifj be^ '^rager ^13?ai4?aubtage^5 an

9Jktt^ia§ SU t)erf)üten, bie fünfunb^^man^^ig oou iöubomec aufgefe(}teu 5lrtife( ber

©täube mit 5hi^naf)me be^i ^Keligion^artifel^ genel^migt l)atte. ^ie (Einigung

über biefen festeren mar einem befonberen iiaubtage oorbefjalten, beu ber

Slaiier im 9^ooember ju berufen üerfproc^en l)atte. 5Iber 3^ubolf bereute

aUhaih nad) bem 5(bfc^luf5 ber Siebencr iöerträgc feine xfyn burd) bie ^Jiotlj

ber Umftäube abge^mnugene 5Zad)giebigfeit fomof)( gegenüber 9Jiatt[)ia>? a(§

gegenüber htn bö{)mifd)eu Stäuben. ^i(nf ber einen Seite mar er eifrig hc-

ftrebt, il^erbinbungeu an^ufnüpfen, um 9J?attt)tav bie itjm abgetreteneu l'äuber

Eröffnung beg bö:§mif(^en Sanbtageg öon 1609. 51

inieber 5u entreißen, auf ber anbern Seite zeigte er fid^ menig geneigt, ben

bö^mifc^en Stäuben i^re gorberuugen ju bemitttgen. örft zögerte er tauge

5eit, ben oerfprod^eneu Saubtag ju berufen, uub aU e§ enblic^ gefc^a^, enU

ijuit bie am 28. Jjauuar 1609 öom Rangier $opet bou Sobfomi^ oorge*

legte ^ropofition nic^t eine t>en 9!e(igton§arti!el betreffenbe Vorlage, fonbern

t^er .^analer oerlaugte öon \)en ^roteftanten ^unäd^ft bk 5(uglieferung uub

Vernichtung einer Urfunbe, meiere fämmtlid^e S^amen^unterfc^riften jener

^^erfonen entfjieü, bie fic^ mä^renb Tlatt^a^' Slnmefeu^ett hü ^rag oer-

tninbeu Ratten, oom ^aifer t)U gretgebnug ber S^eltgiou gu berlaugeu. Statt

cineg ^ergletc^eoorfc^tag» atfo eine offenbar feinbfelige ajlogregel. Uub ben-

Ttoc^ r^etgten fic^ bie Stäube nad^ einem öergebltc^en ^roteft S3ubomec§ bereit

and) barauf ein^uge^eu. Sie übergaben hk Urfunbe Ü^ubolf perföulid^. Um
fo me^r glaubten fie nun aud^ ouf öntgegenfornmen feinerfett^ red^nen

^u bürfen. Sd^timm mar nun freiließ oon öoru^ereiu für beu (S^ang ber

S5er^anblungen, haf^ bie proteftantifc^en Stänbe unter einanber uic^t öödig

einig maren. (^kid) am 5(ufauge tauchte bie grage auf, mie ba^ SSer^ältniB

,Vi?ifd;eu Sut^eraueru uub bö^mtfd^en trübem, hk in ber bö^mifc^en dou*

feffton oon 1575 eine gemeinfame rec^tlid^e (^runblage erhalten ^tten, ju

regeln fei. ^ie Sut^eraner maren ^meifel^aft, ob fie ftc^ mit ber blogen

l^lnerfennuug jener auf gemeinfamer ^Vereinbarung beru^enbeu (Sonfeffion be-

<jnügen ober oom ^aifer gerabeju bie greigebung ber ^lug^burger donfeffion

nerlangen follten. ^ie grage mar namentlid^ für bie £ird^ent)erfaffung öon
^ic^tigfeit, ha bi^^er beibe Parteien biefetbe ^erfaffung unb biefelben ^ird^eu-

l)äupter gehabt Ratten. Qu biefen ^er^anblungen fpielte nun mieber S3ubomec

f'ine große fRoIIe; er mar e§, ber ä^nlic^ mie ^ierotin in 9}^ä^ren, eifrig unb

offen für hcn örunbfa^ religiöfer 3:oIeran5 eintrat unb ba^er aud^ bie

Unterfc^iebe ber üerfc^iebenen afat^olifc^en Ü^ic^tungen nic^t in ben ^orber-

grunb treten laffen moKte. Seine 33emü^ungen in biefer 9iid)tung mürben
^ahnxd) unterftü^t, bafi fe^r balb ha^ S3eftreben be^ faifer§, bie Stäbte

t)om *i>(bel ju trennen unb baburc^ Uneinigfeit unter ben Stäuben ^erüor^u-

bringen, beutlic^ jn 2'age trat, demgegenüber mürben fid^ bie öerfd^iebenen

fHic^tnugen be» '^^roteftanti-^mn^ nur um fo beutlid^er ber Ö)emeinfam!eit i^rer

gutereffen bemüht. Xie golge mar, ha^ man fic^ fe^r fc^ued barüber einigte, in

ber ^^at bie ÖJemä^rung ber gemeinfamen CEonfeffion öon 1575 jum 5luÄgang§-

pnnttt ber ^er^anblnngen jn machen. 5lm 3. gebruar trug eine 5)eputation ber

Stänbe unter gü^rnug Step^auy öon Sternberg biefe ^itte bem ^aifer üor.

^3ätte ^ubotf in biefem 5(ngenblide au§ eigener Qnitiatiöe nachgegeben, fo

löürbe er bie bö^mifd^en Stäube ma^rfd^einlid^ banerub für fic^ gemonnen
l)aben. 5(f[ein mieberum öermod^te er jn feinem eigenen ©ntfd^luffe ju

fommen, fonbern unterbreitete bie Sad^e einigen fat^olifd^eu ^^eologen pr
öntfc^eibuug. ^(ufeerbem 50g er ben päpftlic^en ^totin^, ben (Srsbifd^of öon

^4>rag unb feineu eifrig fat^olifc^en ^an^Ier Sobfomi^ 5U D^at^e. Q§> fonute

!ein 3^^ife^ fein, baB biefe 9iat^geber fic^ gegen jebe Ükd^giebigfeit gegen-
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über bem $roteftantt^mu§ er!(ären mürben. Syrern SSotnm folgenb ert^eiüe

ber £aifer eine entfc^ieben ablefinenbe ^Inttüort unb befc^tüor baburc^ aucf>

über SBö^men einen ä^nlic^en Gonftict herauf, mie er früher in ben anbercn

(ärbfanben ausgebrochen toax, ^ie ©tänbe liefen nun burc^ ein ju bieiem

ätüecfe niebergefe^teS ©omite eine fc^riftUc^e ^Tnttüort abfaffen, bie nid^t mel^r

blofe (^ert)äf)rung ber 9^eIigion§freii)eit, fonbern and) Uebergabe beS ßonfifto-

riumS unb ber Uniüerfität in i^re 95ertüaltung forberte. SDer offene (Jonflict

äiüifc^en ben gefe^geBenben (^etoalten toar auSgebrorfien unb tourbe öon beiben

(Seiten, junäd^ft (itterarifc^ in einer 9?ei^e ^iftorifd^er SS^ebuctionen, ntit tüarf)-

fenber Erbitterung geführt, m^ nun ober ber ^aifer auf feiner «erioerfung

atter religiöfen gorberungen beftanb unb üon ben ©täuben »erlangte, ha^

fie auSfc^üeiric^ über (Steuerfragen üerfianbeln fottten, loeigerten fic^ biefe

energifc^ unb erüärten, aU i^nen mit ber ^uflöfung be§ SanbtagS gebro^t

tüurbe, ha^ fie befc^Ioffen Ratten, ntit ^Tufwenbung aller ^raft jebeS Un^

rec^t, ha^ fie treffen !önute, ab^utüe^ren. darauf tuurbe bann bie ?(uf-

löfung beg SanbtageS burrf) ben Oberftburggrafen auSgefproc^en. 9Junme^r

tüanbten fic^ bie Häupter ber ^J^roteftanten burc^ befonbere ^cfanbtfc^aften

on bie proteftantifc^en ^urfürften, an 9}^att^ia§ fott)ie an ben ^erjog

üon Söraunfc^meig , um fie ju üeranlaffen , bei Sf^ubotf ju i^ren (fünften ju

interüeniren.

Sluf ber anbern (Seite aber brängte bie Umgebung be» .^aiferS, unter

ber auger bem lauster £ob!oU)i^ namentlich SKit^etm üon Slatrata, 3aro§Ian>

üon SJ^arttni^ unb $err oon 5ItemS eifrig gegen bie ^roteftanten fprac^en,

ju immer extremeren Schritten. Sie rietl^en bem ^aifer bie 9flüftung eine^

$eereS öon 20 000 S^ann unb bie S3erufung be§ (Srs^er^og^ Seopolb, bem

ber taifer auc^ bie 9^ac^foIge im S^eic^e gufagen niöge. 3n feinem bitteren

moU gegen mait^ia^ unb immer nod^ erfüUt üon bem fe^nltc^en 2Bunfcf)e,

biefem bie abgetretenen (Srblänber tüieber ju entreißen, mar ber taifer nur

ju geneigt, auf biefe (S^ebanfen einjuge^en. 53enef er fieopolb nac^ ^rag,

tüo^u er ficf) bann in ber 5:^at entf^Iofe, unb fieberte i^m bie S^ad^folge im

^eic^e, fo fonnte er ^offen, an il)m, ber i^m nod^ nie offen entgegengetreten

mar, eine fräftige §i(fe ju geminnen unb jugleic^ bie 5(nfprücf)e SKatt^taS'

ju nickte ju machen. 5Iber noc^ meiter gingen feine (^ebanfen. 3n ber

fprung^ften 5lrt unb Sßeife, in ber fic^ feine ^oliti! über^upt entmicfelte,

\)atit er eine ^eit lang trofe beS heftigen SonflicteS, in bem er mit ben

^roteftanten feiner eigenen Sauber fic^ befanb, ernftli^ baran gebac^t, fic^

ben ^roteftanten im 9leic^e in bie 5trme ju merfen; n)ieberi)o(t ^atte er p
biefem Smdt mit bem eifrigften berfelben, bem ^er^oge (£f)riftian öon ^tn^alt,

öer^anbelt. Sefet manbte er fic^ mieber nac^ ber entgegengefc^ten Seite unb

trat mit ben geiftlic^en ^urfürften unb mit bem ^urfürften öon Sac^fen, ber

immer auf feiner Seite geftanben ^atte, in ^erbinbung. ^lugerbem aber

manbte er fid^, o^ne feinen 9^ät^en etmaS baoon mitjut^ieilen
,

an l^erjoc;

$majimi(tan I. öon S3oljern, ber na^ feinem energifdjen iöorge^en gegen

(Sonftict 9?uboIf§ mit ben bö^mifc^en ©tänben. 53

^onaumört^ aU ber öorne^mfte $ort be§ ^at^oItci§mu§ in ^eutfc^tanb be*

trachtet tourbe. 5lber nad^ OTem, maS öorangegangen mar, geigte fic^ feiner

ber 5(ngerufenen geneigt, t^atfräftig für hk unbered^enbare ^oüti! be§ £aiferS

dnjutreten. ^er ^urfürft oon tö(n, ben 3?ubolf bringenb gebeten ^atte,

perfön(ic^ nac^ ^rag §u !ommen, lehnte e» ah, biefer @in(abung 3oIge ju

leiften unb fanbte nur feinen üertrauten ffiad) §ennot, ber üon feiner früheren

9)äffion ^er alljufe^r mit ben Sd^manfungen ber faiferlid^en ^oltti! öertraut

mar, aU ha^ er jegt feinem ^errn ernftlid^ ^äüt ratzen follen, t^ättg auf

bie ebenfo umfaffenben mie aller realen SJJac^tmittel entbe^renben ^(öne

3^ubülf§ einjuge^en.

SBä^renb aber ber ^aifer mit biefen üergebtid^en 3Ser^anb(ungen bie

foftbarften 5(ugenb(idfe öergeubete, maren bie bö^mifd^en ^roteftanten nic^t

ntüfeig gemefen. Sei ber 5(uf(öfung be§ Sanbtag» Ratten fie fic^ eiblid^ unter

einanber Verpflichtet, fid^ @nbe 5lpri( mieber in $rag einjufinben. Qu ber

^^at oerfammeften fie fic^ fo ftar! mie nie juüor in $rag unb traten, nad^-

bem fie ben taifer üergeblid^ um SSiebereröffnung be§ ßanbtagS gebeten

Ratten, am 5. Wai miberred^tlic^ im S^euftäbter 9tat^^aufe jufammen. Xamit

mar ber SBeg ber S^tebeHion befc^ritten. Unter mad^fenber 5lufregung be^

über bie §a(tung beS ^aifer§ erbitterten S5oI!e§ gingen hk ^er^anblungen

meiter. ^te Stäube liegen burd^ öier 5lbt3ocaten, ^mei ßut^eraner unb gmet

bö^mifc^e 33rüber, eine etngef)enbe 9ied)tfertigung§fc^rift öerfäffen, in ber fie

ben £aifer um greigebung beS Se!enntniffe§ unb SSiebereinberufung beS Öanb-

tage^ baten. 5lm 12. 90^ai na^m ber ^aifer bie Sßittfd^rift au§ ben §önben

einer Deputation, an bereu Spi|e mieber 33ubomec ftanb, entgegen. Unb

bievmal gelang e» mirftic^, tro^ beS eifrigen SSiberfprud^» , ben namentlich

ber fpanifc^e (^efanbte 3"fti9ö er^ob, ben ^aifer menigften» fo meit ^ur 9kc6-

^iebigfeit ^u bemegen, ha^ er ben aufgetöften Sanbtag auf ben 25. SDki

mieber einberief.

hinein bie 9kd^giebig!eit mar mieber nur öon furjer Dauer. Söenige

Dage nad^ ber SSiebereröffnung be§ SanbtageS traf @r§^er§og Seopolb in ^rag

ein, ber, üon ben umfaffenbften unb p^antaftifduften Sf^eftaurationSpIänen erfüllt,

alsbalb im SSerein mit bem ^anjler Sobfomi^ bem ^aifer energifd^ oon jeber

iJonceffion an bie ^roteftanten abriet^. DaS ^ieg t^tfäd^lid^ aufS 9Zeue einen

t)on üorn^erein auSfid^tSlofen Sonflict proclamiren ; benn ber Sanbtag, auf bem

^a^ ^erl^ältnig ber ^atljolüen §u ben ^roteftanten etma mie ein§ ju jel^n

ftanb, trat mit größter Energie für greigebung ber Eonfeffion oon 1575 unb

für Setbftüermaltung ber geifttid^en unb Unterrid^tSangelegen^eiten ein unb

^atte bie groge 9J?e^rl|eit beS tieferregten SSol!e§ hinter fic^. Selbft ber eifrig

fatl)o(ifc^e faiferlid^e ffiatf) $anemalb riet^ je^t bringenb bie greigebung fogar

ber 5(ug§burger Sonfeffion an, öermod^te aber gegen ben Einfluß be» Erj-

^erjogei Seopolb unb beS ^anjlerS Sobfomi^ nic^t aufjufommen. Der ^aifer

entfc^log ftd^ noc^ einmal jum SBiberftanb unb erflörte fid^ nur bereit, ben

^^roteftanten biejenige Dulbung ju oer^eigen, meiere unter gerbinanb I. Q^tU

i:
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tung gehabt ^abe. (5^ fonnte feinem ^lueifet imterücgen, bog ficf) bic Stänbe
mit biefer gan^ aagemein gehaltenen ^ufic^erung nic^t begnügen mürben, ^m
(i^egent^eil gemann je^t, nac^bem fie fic^ bi^f^er fe[)r gemäßigt in i^ren f^or-

berungen geseigt Ratten, bie extremere 9^ic^tnng be^ (SJrafen i^nrn bie Ober-
^anb, ber offen für eine ^emaffnnng ber (Stänbe ^nm SBiberftanbe gegen hm
^aifer eintrat, ^ie ©tänbe Derfagten brei i^roteft-^ktenftücfc, beren eine^

für ben ^aifer, t)a^ jmeite für bie Ceffentlic^feit beftimmt mar, mäljrcnb ba^
britte ben förmlichen (Sntlunrf eine^ ^^sriDiteginm^ entfjieft, tuie c^ bie ^$ro-

teftanten für bie ©ic^erfteEnng i^rer religiöfen grei^eit nnb Selbftänbigfeit

münfc^ten. ^iefe^ le^te 5(ctenftücf ift mit 5(u^nal)me eine^ cinjigen SSortc^

— ha^ SSort „eöangeUfd)" mnrbe nom <\^aifer in „ntraquiftifc^" abgeänbcrt —
ber fpätere 9}?ajeftät§brief. m§ 9lnbo(f nnn am 2(). 3nni nocf) einmal

an-^meid^enb antmortete, naijmen bie Stänbe bie 53cratf}nngen über bie

allgemeine S3emaffming mieber anf nnb befc^Ioffen, eine proüiforifc^e 9iegie-

rnng üon bveigig ^irectoren ein;^nfejen. 3ng(eic^ traten fie mit ben

8c^(efievn in ^erbinbnng nnb fc^toffen mit if)nen einen ^^ertrag , burc^

lüclc^en fie fid^ jn gegenfeitiger |)irfeleiftnng üerpflid)teten. ^Im 26. ^nni
erftärten bann bk Stänbe felbft nnter tnmultarifc^en Scenen ben ^anbtag

für abgebrochen. 3SieIe oon i[)nen reiften ah; bie il^ertretnng ber gemein-

famen ^ad)e mnrbe breigig ^irectoren übertragen, oon benen ,^e^n an^
bem ^errenftanbe

,
^e^n an§ ben 9^ittern unb ^etjn an^ ben 8täbten ent-

nommen maren. ^iefe begannen am 27. 3uni i^re 8igungen im 5ilt-

ftäbter Siat^^anfe.

Se^t enblic^ fam 9tubo(f bic gan^e Öiröfee ber (SJefa^r jum 53emu6t-

fein, je^t enblic^ erfannte er, ba^ nid^t^ met)r nnb nicfit^ meniger aty ber

Sßerinft feiner $errfc^aft and^ in bem einzigen, if)m bi^^er noc^ tren oer-

büebcnen ©tammlanbe ouf bem ©piele ftanb. |)atte er fic^ bi»^er ebenfo

^af^ftarrig loie mac^tto^ ber gegen i^n anbringenben ^^emegung entgegen-

geftemmt, o^ne ben ^ntfc^hif? ,^nr Ü^ac^giebigfeit faffen jn fönnen, aber ebenfo

menig ^u einem mirflic^ energifc^en, auf realen 9}kd^tmitteln fußenben SBibcr-

ftanbe fic^ aufzuraffen, fo entfc^ieb er fic§ nunmel^r boc^, rat^- unb ^itflo^ mie

er mar, für ben öölligen ^lu^gteic^ mit ben ^^roteftanten. (Sr eröffnete bie ^er-

^anbtungen jmifc^en einem ^lu^fc^uß ber ^irectoriatregierung unb ben fatbo-

Uferen ^ronbeamten, bie enbüc^ ^u ber Oödigen iöemiHigung be^ SDZajeftätv-

briefeg mit jener einzigen 2(enberung führten (9. ^uli 1609). ^urd^ bicfe^

^riüUeg, melcf)eg in ber gefc^id^tlirfien (Sntmicfelung be^ näc^ften 3al)r,^e^nt^

eine fo t)eroorragenbe ^ioKe fpielte, tüurbe allen ©inmo^nern S3ö^men^, alfo

auc^ ben S3auern, ha^ Sefenntnig ber fat^olifd^en ^^eügion ober be^ ©efenut-

niffe§ üon 1575 freigeftellt, ber S3au ber .tird^en bagegen nur 't)en brei

©tönben, |)erren, 9?ittern unb töniglicfien ©tobten, eingeräumt. SDa^ 9^ec^t

be^ freien Ö^Iauben^befenntniffe» ftanb atfo auc^ ben ^^emo^nern ber fönig-

liefen bejie^ungemeife geifttic^en ©üter frei, nid)t aber ber ^ircf)enbau.

S)aneben aber mürbe nocf) ein ^ergteic^ smifc^en t)Qn fat^oUfc^en unb pro-
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teftantifc^en ©täuben gefc^Ioffen, burc^ meli^en and) biefe grage geregelt

mürbe, ^er Vertrag erflärte ba§ äirc^enoermögen für unantaftbar unb

beftimmte be^ügüc^ ber fönigUdien (^üter, baß e§ ben ^roteftanten ,
menn

fie in einem €rt ober einer 8tabt feine ^irc^e ober feinen grieb^of Ratten,

uuoeriueljrt fein foUte, fotd)e ^u bauen beaie^ungemeife angutegen. Unter

biefcu föutgücfjen Gütern oerftanben aber bie ^roteftanten auc^ bie geift-

licfjen Ö^üter, meiere in S3ö^men ebenfadö unmittelbar unter ber fönigüc^en

.Kammer ftauben, fo ha^ nad) i^rer, o^ne S^^U^^ ^^^ f^^^f^ Stamata 5U-

giebt, bered)tigten 5lnfic^t i^nen auc^ bie (Erbauung proteftantifc^er ^irc^en

auf geifttic^em ÖJebiete freiftanb. Xaran, baß bie ^atf)olifen fpäter in

einigen Sin^elfäden einen entgegengefe^ten ©tanbpunft gettenb machten, ^aben

fid) bie ©treitigfeiten gefnüpft, me(d)e jum ^luebrud^e be§ breißigjährigen

Hriege^ füf)rteu.

Vorläufig aber mürbe burc^ bie SSerlei^ung be§ SJkjeftätÄbriefe^ bie

9^ul)e im Sanbe unb bie öerrfc^aft diiihoii^ über baffelbe nocf) einmat l)er-

gcfteUt. 5Iber unter melc^er neuen (Einbuße be§ perfönüd^en 5(nfe^en-5 be§

i^aifer^o mar bie^ ßrgebniß ju ©taube gefommen? SSieber batte fic^ bie

oöttige Unfä^igfeit fRnboIf^, in fc^mierigen ^rifen eine einf)eit(td^e , ie(b=

ftänbige unb fo[gerid)tige ^olitif ein^uferlagen, mit erfc^redenber Xeutlic^fett

ge.^eigt. .§ättc ber ^aifer, ma§ er fcfiüeßlid) bod) bemidigen mußte, bem

regelmäßigen, üon i^m felbft berufenen Öanbtage betoiHigt, fo toäre 5{(Ie6 a(y

ein "JltuÄfluß feiner Ö^nabe unb feinem perfönlid^en ©ntfc^Iuffee erfc^ieneu,

mä^renb il)m je^t bie 33emilligung burd; eine gefe^mibrige, ja offen reootu-

tionäre bemaffnete Drganifation feiner ©täube abgetro^t morben mar. Söollte

er aber ben aubern ^eg etnfd^lagen unb bie ^emilliguug ber ftänbiic^en

gorberungen energifd^ Oerfagen, bann mußte er fic^ aud^ öoll unb ganj ba^u

entfc^ließen unb bie hierfür erforberlic^en 93littel ber Wad^t oerfügbar macf)eu.

Snbem er feinet oon beiben tl)at, fonbern unfic^er unb fd^ioäd^Uc^ tjon einem

ejrtrem jum anbern fc^manfte, balb ben oermitteinben 3^at^fd}(ägen (^e^ör

gab, \a fogar mit ben ^roteftanten im 9teic^e iöerbinbungen anfnüpfte, balb

mieber fic^ ben ejtremen fat^oüfdien fReftaurationygebanfeu bee (Srg^er^og-c

Ji\'opo(b unb be§ {ilan5(er^3 Sobfomig zuneigte, büßte er ben testen 9left oon

5lufef)cn ein, ben feine 9?egieruug in 33ö^men noc^ befeffen ^atte. ^ie meitere

entmirfelung ber "S^inge ^ing je^t t^atfäc^Iic^ ni^t mel)r oon feinem ^Biflen

ah: bie 9^ege(ung feinet löer^ältniffe^ ju feinen Untertl)anen f)örte auf eine

^ec^t^frage ju fein, fie mnrbe ju einer grage ber Wad^t, beren (^ntfc^eibung p
feinen llngunften in bem 5Iugenb(ide, in tpelc^em fie oon Dienern entrollt

mürbe, erfolgen mußte.

2öie aber ^äik ber Slaifer, mä^renb er in feiner Söeife im ^tanhe mar,

ber 33etocgungen in feinen ©rblanben |)err ^u merben, feinee ^Imte^ ol§

Slaifer eine^ 9ieid)e§, melclje^ au^ einer gütte faft felbftänbiger ßinjelftaaten

beftaub, mit befferem (Erfolge märten fönnen ? 5luc^ ^ier ^atte feine 3^egierung

ober üielmel)r Diic^tregierung ju einem fo gänzlichen Verfall ber ^erfaffung^-
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eiuric^tungcit fiefü^rt, \mx hnxd) 'i^k Sprenguiicj ader 9teic^^iiiftitutc fo fc[)r

jehe"? i^emeinfame ^^anb uerloreu c^ec^anc^en, baj? bic '43arteten im ^ieid^e, biirc^

feine innere Öiemeinic^aft me[)r anfammenc^e^alten, baran aegangen traten,

fic^ in fic^ felbft ^u organifiren, nm felbft i^re eigenen Jntereffen üertreten

nnb fc^ü^en ^n fönnen. Smmer mefjr nnb mef^r qebic^en bie ^-^uftänbe aud)

im 9?ei(^e ba()in, ha}] eine ret(f)^rccf)tac^e ^^(n^c^tetcfjung bcr (^egen|tit3e nn^

möglich erfc^ien unb bie ^^^arteien \idj \vk mad)t gegen mad)t gegenüber==

ftanben.

/

©t. ®eorii§tf)Qler be§ Q^rafeit \i)ainb Hon a)?aii^SfeIb. Silber. CnninalflröRe.

Um?cf)rift bet Sßotberieite: DAVID • CC)(mes) • E(t) • DOfmiuus) • I(u) • MANSF • N()B(ili8) • D(ominus) •

1(11) . HEL • ET . SCHKAPL • (^elbruiiflen unb Sdiroplau). 3m ,lelbc ber beiltge @eorg, ben 2}ract)cii

befämpfenb. 'äuj bet JTiücfieite ba« 2Bappenfd)ilb be^ örafen mit ber ^abre^^saftl 1W)7 unb ben öucbftobeu
G M 5u ben Seiten: baniber bcr 8prucli „Öei @ott ift ?Katt} unb Ibat". ."^m breiftiqiäbrigen ttriege
galten biei'e 3anct ®eorg^tbalet aU 2Imulelte gegen SctjuB unb ^lieb. C-Öerliu, ftbnigl. aJinnj-eabinet.)

llniDii unb ICiga-

(£^ trar fein ^ufättige^ ^ufammentreffen, fonbern ftanb in notötüenbigem

innerem 3ufammen{)ange, bog faft unmittelbar nad^ bem 3if)Iuffe be^ Siegend-

burger Ü^ei^^tage^ üon 1608 ber lange gehegte Pan einee engeren ^ünb-

niffee ber proteftantifd^en gürften unter einanber ju gegenfeittgem Sc^u^e

i^rer 9iec^te unb 3ntereffen gur ^^at tuurbe. 3u beutlid) Ratten bie SSor-

gänge auf bem 9ieic^§tage felbft unb bie üorau^gegangenen ßreigniffe in

^onaumört^ ben ^roteftanten gezeigt, U)of)in bie i^Iöne ber ^atf)oIifen fic^

richteten, ^ie gorberung, ha^ ber aieügion^friebe nur beftätigt derben

fotle, trenn ade feit bem ^4.^affauer Vertrage öon proteftantifc^er 'Seite ein-

gejogenen geiftüd^en (^üter tpieber herausgegeben trürben, lieB feiuen ä^üeifel

barübev, baf^ man ^erf)t gehabt ^aitt, ai^ man ben «ierflofterftreit al^

bie Einleitung ^u einem allgemeinen Eingriffe auf bie eingebogenen ^ird^en-

guter be^eic^net Tratte. ®iefe feit ga^rje^nten in ungeftörtem ^eft^e ber

i^roteftanten befinblic^en ^irc^engüter aber bilbeten einen integrirenben Se^

ftanbtf)cil ber lanbeÄ^errlicfien ginanjen. Sn manrfien Xerritorien tnaren fie

üon liorn^erein für ^irc^en- unb Sc^ul^tüecfe feftgetegt, in anberen in bie

allgemeine ginanjöeriualtung eingeftedt tnorben, bereu ©inftenj auf*^ ^leußerfte

gefä^rbet tuar, tueun ber 33efi^ ber ^ird^engüter ernftlic^ in grage geftettt

tüurbe.

^a^u famen bie attgemeinen, immer fc^roffer proteftantenfeinblic^en

^f)eorieen, tüeld^e t3on ben ^efuiten unb i^ren ©d^ülem (iterarifc^ t)ertreten

unb non ben fatljolifc^en gürften mit begeifterter ^uftimmung begrübt trurben.

Gben in ben erften Sauren be^ fiebje^nten 3a^r^unbert§ tüurben fie mit be-

fonberem (Sifer tüieber geltenb gemad^t. 3m 3a^re 1603 erfc^ien in ^öln

ein S3uc^ t)on ^^aul 3Sinbecf unter bem 3:itel: Prognosticon futuri Status

ecclesiae, beffen ^luetter 3:^etl bie fe^r bejeid^nenbe Ueberfc^rift trug :
delibe-

ratio de haeresibus extirpandis. §ier UJerben, gau§ im Sinne ber fat^o-

lifcfien Ultras, ja in gan^ uuöerfennbarer Hinneigung ju ben SJiaferegeln ber

Qnquifitipn, bie ^ärteften Strafen gegen bie ^e^er empfolilen unb bie ben-

felben üertrag^mäfsig eingeräumten 9iec^te für ebenfo unftattl^aft tt)ie öer*

berblic^ erflärt. 5(uÄbrüdtlic^ tt)urbe biefer ÖJrunbfa^ auc^ auf ben 9?eIigion^==

frieben angetoanbt, ber banoc^, ganj ber üon Einfang an in jefuitifc^en Greifen

tjertretenen Xlieorie entfprec^enb , nur al^ eine burc^ bie 9Jot^ er^tuungene

9Jk6regel erfd^ien, bie fo balb al^ möglich rücfgängig gemacht tuerben muffe.
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|]ug(etc^ lüurbe mit Gifer imb bialectifc^cm Sd^arffinn bie a(te öe^re üon

ber Unterorbming bcr ftaatlic^en ©emalt unter bie päpftüc^e miebcr ^eröor=

geholt, ^iefe l^e^re, mcicfie für proteftantifc^e gürfteu überhaupt feinen

diaum Ue6, ja ben Untert^anen gerabe^u ba^ ?f{cd)t be§ SBiberftanbe^ gegen

ben Surften, tuenn er feine Tladjt mifebranc^e nnb ,v ^. öom fatfjoUfcften

^lauhen abfaffe, ^nerfanntc, \a \VQid)c fogar unter geioiffen Umftänben ben

„^t)rannenmorb'' geftattete, unirbe namentlich oon 33ellarmin (de membris

ecclesiae militantis) unb t)ün 95kriana (de rege et regis institutione. Toledo

1599» mit Dotier 8cf)roff^eit üertreten. Xer le^tere lobte u. 5(. au^brücflic^

jenen Wönd), ber Slönig ^einrid) III. oon granfreic^ geti)btet ^atk.

Gegenüber folc^en 5(uffaffungen fonnte eine rein üterarifdje S^ert^eibi-

gung, tüie fie u. 5(. ber !nrpfä(,^ifc^e 9^atl) 95Uc^ae( Söfenin^ in einer 1000

erfc^ienenen (3d;rift „2öarnung an alle d)rifttid)cn ^^potentatcn toiber be^ 33apft^

^ractifen'' unternahm, nic^t genügen. Tlan mugte enbtid^ baran benfen, fic^

gegen folc^e Uebergriffe, toie bie bauernbe 33efe^ung ^ünaun)örtf)tf burc^ ben

^er^og 3}kjrimiUan üon 33at)ern, mit eigenen Gräften ^u tue^ren, "i^a bie ^-ßer=

faffung»einrid)tungen be^^ 9ieic^e^ in immer mac^fenbem Tla^c ]id) ai^ nnfätjig

ertriefen, in fotc^en fritifc^en fragen 5lb^itfe ju fc^affen. S<^ "^^^^^ lammer^

gerieft, ^^eic^^^ofrat^ unb fpäter anc^ ber 9ieic^»tag nic^t o^ne ©c^ulb ber

^roteftanten üerfielen, um fo bringenber trat an bie (enteren bie ÜJot^men-

bigfeit ^eran, fic^ fetbft Oor ber practifd^en 5(u»(egung, luetc^e üon fatf)o(ifd)er

Seite beut 9?e(igion^frieben gegeben tourbe, t^atfräftig ^u fd^ü^en. ii^ luar

nur natürlich, ha^ bie ^^^roteftanten fc^on in ben (eiUen ^safjren be^ fed)=

je^nten ^aftr^nnbert^ gegenüber ber load^fenben ^J^ot^ ber 3^^^ auf jenen

Ö^ebanfen ^urüdgriffcn, ber bereinft ben fc^matfalbifc^en iöunb in^i ^^h^n

gerufen ^atte. !!Öi^ jum 3al)re 1608 aber U)aren ade bie ,vi^(reid)en Jsßerfudie,

einen ä^nüdjen 33unb in^ ^ebm ^u rufen, metdje namentüd) oon bem t()at«

fräftigften proteftantifc^en ^taak, bem furpfä[,^ifc^eu , unternommen loorben

njaren, immer mieber an bem unfeügen ©egenfa^e ^^uifc^en Sutfjevanevn unb

(£a(üiniften gefc^eitert. ©^ fei geftattet, bie ^auptp^afen biefer ©ntmidetung

bem 5efer in^ (^ebäc^tnift ^urüd^urnfen.

^er SSermirftidjung fefir na^e mar ber (^ebanfe eine^ allgemeinen ^ünb-

niffe§ ber beutfc^eu '-l>roteftanten namentüc^ in ber Qdt gemefen, 'Oa auf bem

turfäc^fifc^en ^^rone nac^ ^(uguft^i Xobe ber einer 5.^erftänbigung mit bem

C£a(üiniÄmu5 me^r geneigte ^urfürft C£t)riftian I. gefeffen ^atte. ^amaU
mar e§ in ber Xf)at in Morgan am 13. Sebruar 1591 ,^u einem oorläufigen

5lbf(^(ufe gefommen; allein ta^ enbgiltige ^"ftanbefommen be^ 33unbe^ nnirbe

burc^ hm ^ob (£^riftian§ I. unb Sodann C£afimir^ oon ber '^^falj oer^inbert.

^ann f)atk bie auf bie proteftantifc^e ©inigung gerichtete 33emeguug neue

eintriebe burc^ bie ißorgänge auf bem 9^eic^^tage üon 1598 erhalten. Tie

iproteftanten , meiere bort erflärt Ratten, burd) hen 9)ie^rl)eit^5befc^[uft über

bie Xürfenfteuer nur fo lueit gebunben p fein, al^ fie felbft bemfelben jnge^

ftimmt Ratten, lourben oom ^aifer, ber uaturgemäB biefe 5luffaffung nidjt
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gelten laffen moHte, mit (gjecuttonen unb ^ammergeric^t^proceffen bebrol)t.

^amaU liefe fic^ fogar ©erjog §etnrtc^ 3uliu§ t)on 33raunfc^tt)eig ju hm

eorrefponbirenben ^erüberjielien. Xa§u !am bie burd^ ben (SinfaU fpanifc^er

miUv unter gran§ aRenboja in ha§> Süüc^er Ö^ebiet l)eraufbef^n)orene ©e^-

fa^r, bei ber fic^ bie ^rei^- unb trieg^üerfaffung be§ fReic^e^ lieber in i^rer

gans'en S^lic^tigfeit unb §o^ll)eit gezeigt l)atte. 5lber auc^ bie TOftungen,

meiere bie ^roteftanten bann felbftänbig unb unabhängig bon ber £rei^-

oerfaffung betrieben Ratten, iraren an ber Uneinigleit ber Sülirer gefc^eitert.

9Jienbo5a ^tte ru^tg auf beutf^em (Gebiete feine SStnterquartiere belogen,

bie enblic^ nac^ öielen oergebltc^en Anläufen gegen il)n in§ SSer! gefegte

(fjrecution ^atk einen fläglic^en ^lu^gang gehabt. SSeber bie Greife noc^ bie

^^roteftanten in eigener Drganifation tüaren fä^ig gemefen, bie ^ö^nenbe 35er-

le^ung be5 Ü^eic^^gebietö burc^ bie fpanifc^e ©olbatesfa, meiere bie beutfdien

Sanbe auf*§ graufamfte gebranbf^a^t unb geplünbert liatte, aud^ nur in ben

befc^eibenften Qf)xm^m ab^unje^ren.

ebenfo menig nermoc^ten bie immer mac^fenben Ö^efa^ren im 3nnern bie

correfponbirenben gürften ju belegen, fic^ üon ber ^üdfi^t auf i^re Sonber*

intereffen unb inneren gtreitigfeiten frei §u maclien. ^ie öjecution in 5lac^en

(1598) unb bie ^elel)nung be§ GarbinaB üon Sot^ringen mit bem «i§-

tl)um Strafeburg (1599) Ratten ben ^roteftanten bie (S^emeinfamfeit il)rer

Sutereffen gettjife !lar machen füllen. Slttein fie befc^ränften fid& in beiben

gäüen auf '^nterceffionen beim ^aifer, bie natürlich n)ir!ung§lo§ üerliattten.

^mmer lieber üerfuc^te lurpfals, bie abgeriffenen gäben ber 55erftönbigung

tüieber anjufnüpfen. 3Säl)renb be§ Speierer Xeputation§tage§ üerfammelte

ber ^^^fäljer ^urfürft bie bort antrefenben proteftantifc^en Stäubt ju befon-

berer 53erat^ung (4. 5luguft 1600), um gegen bie mit bem 9ieic^§!ammer^

geriefte concurrirenbe Suftig be§ 9^ei^g^ofratp ju proteftiren. ^Infang^ maren

nur S3ranbenburg, ^falj unb S3raunfc^tüeig l)ier§u bereit, mäl)renb ber 3(b^

miniftrator üon turfac^fen, |)er5og griebric^ SSil^elm, tvk immer, entfc^ieben

gegen eine fol^e e^'treme SUJaferegel eintrat, ^urpfalj 50g barauf einige nid}t

in Speier üertretene 5ln^änger feiner 5luffaffung, namentlich ben 3)^arf^

grafen üon Saben, ben 5(bminiftrator üon Strafeburg unb ben S^arfgrafen

üon 5ln5bac^ ju hm «öerat^ungen ju unb fuc^te bie SSiberftrebenben, nament=

lic^ ^urfac^fen unb Nürnberg, ^u entfernen. Mein tro^ allebem !am e§

nicljt §u einer ftrafferen Einigung, ^er fonft fo energifcbe unb eifrig für

ben Union^gebanfen eintretenbe Öanbgraf 9}loriö öon $effen, ber feit 1598

in bie 9^ei^e ber fü^renben gürften unter ben ^roteftanten eingerücft trar,

üerfagte bie^mal feine $mittt)ir!ung unb rief feine ^efanbtcn ah. Xie übrigen

famen nur ju bem üorläufigen 33efc^lufe, ein Schreiben an ben ^aifer megen

ber guftij be§ 9teic^el)ofrat^§ ab§ufenben unb famen überein, ttjenn fie eine

abfc^lägige ^Intmort erl)ielten, bie (Srflärung abzugeben, bafe fie fic^ ben §of-

proceffen nic^t ju unterwerfen gebäcfjten. ^oc^ foUte bie 5lbfenbung be§

Scf)reiben^ nic^t fogleicl) erfolgen, üielme^r moate man üorl)er üerfud)en, atte
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bebeutenbereit ©tänbe, barunter ©acljfen, ^fatj-ÜJeuburc^ unb SSürttemberg, ^ur

Unterfcftrift beffelben ein^ulaben. 5([Iein nur bei Söürttcmberg fjatten bie

bann eröffneten priuaten iöer^anblungen einen ©rfolg, ilurfac^jen unb Nien-

burg bagegen ujurben nic^t getuonnen. 5luf einem (£onöent in griebberg,

auf bem turpfals öon Üieuem bie 33egrünbung eine^ !^ert^eibigung»bünbniffey

üor|cf)(ug, ober iüieberum uergebüc^, iüurbe bann mirfüc^ bie ^Ibfenbnng be^

(Sc^reibeu;^, tüelc^e^o namentUd) bie |)ofproceffe unb bm ^ierflofterftreit in

ben il^orbergrunb fteKte, befc^(offen (gebruar 1601). ©ine eigene Ö^efanbt-

fcftaft überbrachte ba^ ©(^reiben nac^ ^^>rag unb überreichte bann, ai^ fie

nac^ nionatelangem Söarten eine ablef)nenbc ^(ntlüort erhielt, jene in grieb-

berg be[dj(offene proteftirenbe ßrfförung, baf; t^re ^''crren fid) ben ^ofproceffen

uic^t unterwerfen tuürben. SSeitere ©rgebniffe iDurben aucf) auf einem jtpeiten

Gouüent in griebberg (SJiär^ 1602) nic^t erhielt, ^i» 2Be)entlicl)en !am man
in aUcn biefen S^er^anbtungen nic^t über ha^ negatiüe !?Hefu(tat l^inau^, ha^

man erffärte, fic^ ben ßntfd^eibungeu ber Organe ber D^eic^eöerfaffung nic^t

untermerfeu ju lüoUen.

^2iber tväxe e^ für bie ^aner mögltd^ gemefen, babei ftef^en ju bleiben?

SOZe^rere ber bentfd^en Surften, unter benen in ben legten 3a^ren neben bem

Sanbgrafen dJloxi^ uon §effen namentlich ber !ü§ne unb unterne^menbe gürft

ß^riftian öon 5(n^alt in ben ^orbergrunb getreten tüar, erfannten boc^ all^

mä^Iic^ immer ftarer bie jU^ingenbe S^otl^ujenbigfeit unb Slid^tigfeit ber auf

bie ^egrünbung eine§ proteftantifc^en 33ünbniffe» gerichteten, folgerichtig feft^»

gehaltenen furpfäfgifc^en ^oUtü. Söieber^olt mar unter i^nen ber ^ebanfe

aufgetaucht, ha^ man, um bem ju begrünbenben 53unbe gegenüber ben großen

Gräften ber fat^olifc^en, mit Spanien öerbünbeten SJiäc^te einen Slücf^att

§u fiebern, mit bem Könige öon granfretc^, ^timid) IV., in SSerbinbung

treten muffe, jumal bei ber bemnäd^ft ^u ermartenben (Srlebignng ber

jülic^-cteöifd^en (Srbfc^aft ernftere ^ermicfetungen in 5(u^fic^t ftonben, ba man
mit ©ic^er^eit annehmen fonnte, ha^ nidjt allein ber ^aifer, fonbern auc^

Spanien ben (Srbanfprüc^en ber proteftantifd^en Surften nac^brücfüd^ entgegen^

treten merbe.

Unb mie l^ätte §einrtc^ IV. nic^t mit (Sifer unb greube auf eine folc^e

5lnregung öon Seiten ber beutfc^en ^roteftanten eingeben follen? SBir fa^en,

ttjie er nac§ tvk öor tro^ feinet Uebertritte^ jur fat^olifd^en ^irc^e ber t)a"

maligen SSelt aU ber üome^mfte |)ort be§ ^roteftanti^mu^ gegenüber bem

erbrücfenben Uebergemid^t ber fpanifdEien Sßeltmod^t erfd^ien. Qn ber 3:^at

mar er e^, Wenn nic^t birect — benn an eine energifc^e S3e!ämpfung be^

^at()oüci§mu^ ju fünften be^ ^roteftanti^mu» !onnte er natürlich nicftt

benfen —
, fo bod^ inbirect. Sein ganje^ poUtifc^e^S Stjftem brachte i^n in

einen unbebingten ^egenfa^ ^u Spanien, ba^ bie ^en:fcf)enbe löormac^t be^

^at^oU^ci^mu^ mar unb biefe SD^iac^t t^atfäc^Iic^ überall jur Sefämpfung be^

^roteftantiömu^ üerloenbete. @§ fonnte nidjt anbery fein, aU ha^ ber liaupt*

fäc^lic^fte Gegner biefer Waä)t, obmo^l er öon rein politifc^en 33emeggrünben

«caiel)ungen b. bcutfc^en ^rotcftanten ju ^einric^ IV. ü. granfreic^. 61

geleitet mürbe, bod) jugleic^ al5 ber 3^or!ämpfer be§ proteftantifd^en $rincip§

in Europa betracl)tet mürbe. $einric§ IV. liefe e§ ficf) angelegen fein, bie

'^roteftanten in biefer 5(uffaffung feiner SteEung ju beftörfen. ©r ^at il)nen, um

Äönig ^eiuric^ IV. öon granfreicf).

CrigirorgrofeeS gacrttnilc bc§ Äupferftic^cS bon 2^onta§ be 2eu.

bie 35erbinbung mit i^nen in (^ong ju bringen, einmal gerabeju erflären laffen,

obgleich er pr fat^olifc^en 9leligion übergetreten fei, fo fei boc^ bie Neigung,

bie er einmal für bie reformirte 9^eligion gefafet ^ahc, nic^t üerminbert, fon*

bern er geben!e ficfi ber Stönbe, bie fid^ ju il)r befennen, atte ^ett anju-
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nefjuten. ©c^on in beit ^a^ren 1599 unb 16(H) ^atte er biird) einen an
ben pfäfjifc^en unb I)effi|c^en $of entfanbten ^eöodmäd&tiiitcn, 53ongar^, cnc]ere

S3e5ief)ungen anjufnüpfen üerfurfjt. ^on bcut|d)er 3eite mürben bic hamai^

gefnüpften Jyäben namcntüd^ öom ^anbgrafen d)loxi^ üon .Steffen tuieber onf-

genommen, ber im Dftober 1602 ^u biefem ^luecfe fic^ einige |]eit in ^^ari^

auffielt. (Se^r merfmürbig finb boc^ in ber 3:f)at bie 9^icf)ricfjten, bie un^
on^ ajiori^'^i eigener geber über bie bamaligen ^erf^anbfnngen ermatten finb.

'HiU Ski fc^mebte ^önig |)einrici^ neben ©c^mäc^nng ber fpanifc^en SBelt-

mad)t namentüc^ ber 3(u»fci^(u^ be» ^au^t^ ^lab^burg uon ber näcfjften

taifertt)a^( öor; man fprac^ baüon, biefelbe uielme^r ouf ben ^erjog üon
Maliern jn lenfen. ^enn gerabe in ber iöerbinbnng ber fpaniid^^jab^bnrgifcfjen

SSeltmadjt mit ber beutfc^en taiferiuürbe in ^ab^burgifc^en ^änbcn fat; .Sjeinrid;

bie bringenbfte ^efa^r für ba§ (^leic^getuic^t ©uropaÄ, ba^5 er ^n err^alten be^to.

Juieber^erjuftellen ftrebte. ^leic^mo^l Ratten bie iöer^anblungen .^uifc^en i^m
unb ben beutfc^en ^roteftanten in ben näc^ften ^ai)xen feinen red)ten Fort-

gang, tüeir bie le^teren in golge be^ Sermürfniffe^, in toelc^e^ ^^einrid) IV.

mit bem C^erjoge t)on Bouillon unb baburc^ mit üielen güt^rern ber ^nge-

nottifc^en S3enjegnng in granfreic^ gerat^en inar, migtrauifc^ geujorben luaren.

jS)aB e» fic^ l^ier bod) um eine 2lnge(egen^eit ^anbefte, bie ebenfo tüo^l einen

potitifc^en tüie religiöfen d^arafter jeigte, ba^ 33ouilIon ben ^orn be^ ^önig^
burc^ offenen Unge^orfam gereift ^atte, öermoc^ten bie beutfd^en ^roteftanten,

mit benen S3ouilIon feinerfeit^ in S^erbinbung getreten mar, nic^t ööllig flar

äu erfennen. @ie ^ahen \id) mieber^olt beim tönige für Bouillon öermenbet,

babnxd) aber nur biefen in feinem 5Irgtt)o^n beftärft, ba^ ber auffäffige ^erjog

lüie in ben 9^ieber(anben fo audj in 2)eutfd)(anb Unterftü^ung für feine ^luf-

le^nung fuc^e. ©§ mar aber natürüd), ba^ bie beutfc^en gürften in golge

beffen menig geneigt maren, in engere Söe^ie^ungen ju bem franjöfifc^en tönige
§u treten, jumal bei mehreren üon i^nen boc^ and) ernftlic^e prin^ipieKe S8e-

benfen gegen eine fotc^e S^erbinbung mit bem 5(u^ranbe auftauchten, bie fc^on

beveinft üor fünfgig Sauren bei ber gürftenüerfdjtpörung gegen tarl V. bem
^^aterlanbe fc^mere ^erhifte jugefügt ^atte.

5(uf ber anbern Seite mar boc^ aber mieber ftar, baf^ o^ne eine folc^e

SSerbinbung ein energifc^er SBiberftanb gegen bie allentfjatben üon ©panien

unterftüiUe fatfjolifc^e 9?eftanration nic^t möglich mar. Ge ift ba^ i^erfjängnin

unferer (55efd;idjte, ba^ ber '<}.^rotcftanti§mu^, um feine ©i-iftenj ju retten, immer
mieber auf angmärtige |)itfe angemiefen mar, gerabe fo mie bie Hugenotten

in granfreic^ unter ben früfjeren tönigen mieberftolt i^re 9iettnng ber .Sjitfe

ber beutfcften ^roteftantcn ücrbanft Ijatten. il^on bem ©ebanfcn ber ^loti)-

menbigfoit biefer ^erbinbnng mit |)einridi IV. mar 9Jiemanb (cbbafter erfüllt,

al^ dljriftian üon '^tn()a(t, ber jetU üon 3al)r ju 3al)r meljr bie Seele ber

beutfdjen lInion^:5beftrebungen mürbe unb einen beftimmenbcn (Sinflufj auf ben

furpfäl.vfc^en |)of, in beffen Xienfte er getreten mar, au^^übte. :3n iljni üer-

förperten fid) gleidifam bie proteftantifc^en ^eftrebungen ber ^eit ä^nlic^ mie

Patladts, Impcr^sPans. Patner. ;^o^ult, Aj'c^.

Alton Alias, cclumm, pyramis,A*uor(t,A^cx .

Eufcbic^. Eunoim(r\Fxdn. Scfhtrr. Vtrtuiü,

^
Lcduus, Ajjutan Uurus, Ocdlus. Hoi-.os .

T*-i^->!r-

2)Zori|j, Sanbni^of ^^o» Reffen.

äJertleinerte^' gac[imUe be^ Supfer[tid)e§ öon SBoIfgang Kilion (1581 — 1662).

in ben näc^ften ^al^ren bie ber !atl)olifd)en Ü^eftauration in bem er5l)ersoge

Seopolb. Cl)ue eigene unb felbftänbige ftaatlid)e 93kd)t mar S^riftian bod)
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üon bcii fü^tiften '^^(äncn für bie Störfmtci ber proteftantifc^en 3a($e, ber er

mit inniger nnb echter grömmigfeit ^ugcKjan mar, crfüflt. llebcrad ^in, lüo

protcftantifc^e ^ntereffcn in grage fantcn, tuaren feine niacf)fanien klugen ge-

richtet. Wü gteicljer 5(nfmerffamfeit öerfotgte er bie üerfc^iebenen '-ßfjafen,

tüetc^e bie ?^rage ber 8ucceffton im ^ieic^e in jenen ^a^ren burc^mac^te, nnb
bie Vorgänge in ben ßrblanben ht^$ $anfe^ ^abebnrg. 2öie er in ^ö^men
mit bem einflußreichen 5IbeI, namentlich mit D^ofenberg, in beftänbiger ^er-
binbung ftanb, fo backte er auc^ an einen 5lnfcfj[nf? ber ^roteftanten in

Cefterrcic^, SJ^ä^ren unb Ungarn an ibre ^(auben^^genoffen in ^eutfc^Ianb.

^ugfeic^ aber üertor er bie aUgemein europäifc^en iöer^ättniffc nid^t au^ bem
5(uge. tlarer mie üiele feiner 3tanbe§genoffen erfannte er bk üon ©ponien
bro^enbe (^efa^r unb bie 33ebeutung, bie gerabe öon biefem (^efic^tepunfte

ber jüüc^^cfeüifcfjen grage innelüoljnte. (Jiefang e^ ber fpanifdjen ^olitü, biefe

nieberr^einifc^en (Gebiete 'ötn proteftantifd;en Surften, tuelcfie 5Infprüd;e auf bie-

felben erhoben, ju entreißen, fo gemann fie einen entfd^eibenben ßinftuß auf

^^ieberbeutferlaub ühex^anpt, ben fie in gan^ anberer SSeife aU ber fc^iüac^e

,^aifer geltenb gemacfit ^aben mürbe. 5lut> bemfelben ©runbe mar d^riftian

für eine energifc^e Unterftü^ung ber (^eneratftaaten in i^rem ^ergmeiffung^*

fampfe gegen bie fpanifc^e §errfc^aft. ^Itte biefe ®efid^t§pun!te mirften p«
fammen, um i^m hcn ©ebanfen einer näheren ^erbinbung mit bem ^anpU
gegner Spanien^, mit $einric^ IV., no^e ^u legen. (Seit 1605, b. §. gerabe

feit jener Qdt, ha bie öfterreic^ifc^-ungorifc^en SSirren feine ^lufmerffamfeit

auf bie öon jener ©eite bro^enben (^efa^ren üon 9^euem ^intenften, ftanb er

in fortmä^renber SSerbinbung mit bem Könige öon granfreic^. ^ie 9Serf)anb-

(ungen mürben öon großen ÖJefid^t^punften au§ geführt unb betrafen öor

OTem bie grage, mer ber 9lac^foIger D^nbolfö II. auf bem beutfc^en ^aifer^

throne merben folle. !5)er (^ebanfe, ber fd^on früher in ben SSer^anblungen

mit granfreid^ erörtert morben mar, ba^ $aug ^ab^burg gänjüc^ öon ber

^f^ad^folge au^^ufd^Ueßen, iand)k mieber auf, mürbe aber aU jur Seit aii^-

ftd^t^Io!^ junäc^ft öermorfen. Tlan begnügte fic^ öielmefjr öorerft bamit, ber

öon Spanien angeftrebten ©anbibatur be§ Statthalter^ in ben ^Rieberlanben,

^S^erjog 5l(brec^t^, entgegenzutreten unb, um S^i^fP^It unter bie ^aU^
burger ju bringen, ben finberlofen ©rj^erjog äJiayimilian , Statthalter öon

^tirol, in SSorfc^Iag ju bringen. Qu biefem S^^c^^ öer^anbelte G^riftian

öon 5(n^att nic^t allein mit SRayimiüan felbft (gebruar 1606), fonbern auc^

mit bem ©r^bifc^ofe öon SD^aina, "^it bem in ber l^ai am 28. Tläx^ 1607

ein bie 9^ar^fo(ge SJ^ajrimiüan^ in 5Iu§fic^t ftellenber ißertrag ju Stanbe

!am. daneben öer^anbette (S^^riftian meiter mit granfreic^, unb jmar erft

mit bem ^^Igenten ^einric^-^ IV., 33ongar§, bann mit bem Könige felbft, hm
er im 3a^re 1606 in ^^^ari^ auffuc^te. 2)abei jeigte fic^ bann iieinric^ IV.

in ber 9Mc^fo(gefrage (auer, aU CE^riftian öermut^et f)aitt, bagegen brad^te

er fe^r ernftüc^ bie S3egrünbung einer proteftantifc^en Union in ^eutfc^tanb,

bie jugteic^ auc^ bie Staaten gegen Spanien unterftü^en fülle, in ißorfc^Iag.

^^jVomims msdem iccumJ^^sm, "Duce/auc,

Jmmsm fuc^Proccns Cc^lßmCf stimsj

Currmdcß, Vrincm, -mnoii ms, amre cdcca^:

—t^/juo nmm nrns^ cwtenf übi admm CßRJS7VS'

gürft ef)riftiQn II. t>on 3tnI)Qlt.

«Berllctncrtc« gacfintilc beS Äupferftic^eg, 1615, üon ßucas ftilian (1579-1637).

SEDintcr.
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^er ^önig erbot ftcf), einen fe^r erheblichen Öelbbeitrac^ für biefelbe ju (ciften,

ben er anf ^^tüei f^ünftel ber überl)anpt erforberticfjen ©nntme bemng. greubig

ging C£I)riftian üon 5(n^a(t anf biefe (^ebanfen ein, bie burd^au» feinen eigenen

planen entfprad;en. 9}?an mijm annäcftft ^nrpfala, ^urbranbenbnrg, Söürttem-

berg nnb Reffen für bie ^n grünbenbe Union in 5ln^fic^t. 53oIb narf) Gfjriftian^

3?üc!fe^r an^ ^ari^ fanben bie erften 5Ser^anbInngen jioifcfjcn '^ßfal^ nnb

SlMirttemberg ftatt (17. (September 1606), bie t)on pfcitjifdier Seite burcfj

CS^riftian felbft, oon ioürttembergifc^er bnrc^ ben diat^ ^nluin!fjanfen gefüt^rt

tüurben. 5(ber (£I;riftian ftieg boc^ oorerft fomoljt ^ier, aU bei ben folgenben

^er^anbtungen mit bcm Sanbgrafen SU^ori^ in Gaffet unb bem Slnrfürften

üon ^ranbenburg in 33ertin, bie er luiebernm perfönlid; führte, anf grötlere

©c^tpierigfeiten, aU er erspartet fjatte. ^Zamentüc^ erregte ber (^ebanfe einer

t^öttgen Unterftü^ung ber 9Hcber(anbc gegen Spanien, anf bie ^^einrid) IV.

großen SBertt) legte, ernfttidje Sebenfen. Sic^ jum 'Bdjn^ ber nädjften eigenen

Sntereffen ^n üereinigen, loar man mo^t geneigt, nid)t aber fid; auf fo Jueit-

au^fe^enbe Unternetjmungen ein^utaffen. ®er unermüblic^e gürft ©^riftian

aber (ieg ftc^ nic^t abfc^reden, feine ^stäne meiter su üerfotgen. 3lu(^ bie

STaifermat)! be§ ©rjtjerjogy SDkjrimilian
, für bie er in Defterreid^ burd) ge-

heime ^ert)anb(ungen mit ben protcftantifd^en Stäuben Stimmung jn mad)en

fuc^te, oerlor er nic^t au^ bem 5(uge. Sn biefer grage aber mürben feine

^emü^ungen burd) bie ©reigniffe unb ba*^ ^(uftreten be» örj^erjog^ ä)kttf)ia^

gegen feinen !aifer(ic^en ^^ruber ^infäffig. dagegen mirften biefelben (Sreig-

uiffe in ben öfterreidjifdjen ©rblanben förberub auf bie llnion^beftrebungen

ein, für meiere ev in^mifc^en gelungen mar, menigften^ eine üorlöuftge (^runb=

läge ^u fc^affen.

3n ben 3a[)ren 1604—1606 mar e^ ber üon Gl^riftian o on ^tufjatt ge-

leiteten furpföljifc^en ^oüti! gelungen, eine nät)ere fpecielle ^erftäubigung

mit "än-^had), dutmbac^, 5tn^att-^effau unb bem Saubgrafen SD^ori^ ^er-

aufteilen, augerbem aber SSürttemberg , melc^e^ fic^ bi^^er, uod) auf bem

S^eic^^tage Don 1603, au§ reügiofen ÖJrüuben üon bem caloiniftifd^en ^«Pfät^er

ferugef)a(ten f)atte, ju ber ^^artei ber „Gorrefponbirenben'' ^erüberju^ie^en

unb ein Sonberbünbuig mit itjm ansuba^nen. 5lnge!uüpft mar biefe» iöer-

ftänbnif? fd)on auf einer ^i^fontmeufuuft be§ ^urfürften mit bem C^er^oge ju

^fullingen im ^a^re 1600. ^ie iöeranlaffnng ju ber ^2(nnä^erung Söürttem-

berg^ tag oor ^(tem barin, ha^ in^mifc^en ber ^Mc^^^ofrat^ and; in )oürttem-

bergifc^e fird^tic^e iöer^äftuiffe eingegriffen fiatte.

@^e e» aber noc^ ju einem 5lbfd)(uffe be^ Sonberbünbniffe^ ,^iuifd)en

ipfa(5 unb SBürttemberg gefommen mar, mar le^tere^ in UntonyOertjanbtungen

mit ^$fa(3-9fleuburg unb 33aben-§0(^berg ^ineinge,^ogen morben, mcld)e eben-

falls bie 9Jot^menbig!eit einer (Einigung einfa()en, biefe aber auS ,S)aB gegen

ben SalüiniSmuS allein auf hit^erifc^e Surften befc^ränfen loodten. So tag

bie Öiefa^r na^e, "ba^ eS ^u einer gefonberten catüiniftifc^en unb (ut^crifc^en

Union fommen fonne, jumat 9Jeuburg unb 33aben auc^ ben ilurfürften oou
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(Sac^fen ^u geminnen fuc^ten, ber bann aber auemeic^enb antmortete. 353irftic^

fam e» auf einer in Stuttgart im Tlai 1605 abgehaltenen Tagung 5U einem

Sonbcrbünbuig jmifc^en ^Württemberg , Nienburg unb 33aben, bei metd^em bie

^u^ie^ung anberer aufridjtiger S3efenner ber 5(ug§burger (S:onfeffion öor-

bef)a(ten mürbe, ^affelbe foEte smölf Sa^re bauern; in ben erften oier ^a^ren

follte bie bebeuteube Summe oou fünfzig 9tömermonateu, in ber folgenben 3eit

uod^ jä^rlid^ fec^S 9?ömermonate erlegt merben. ^ie S3unbe#(fe foEte md)t

attein geiciftet merben, toenn ein Unirter in 33e5ug auf bie Sanbe, bie er

inne ^at, miberrec^tlic^ üerle^t merbe, fonbern aud), menn i^m Sauber ober

mcd)te, bie er innerljalb beS 9^eid)e§ burd^ (Srbfd)aft ober ^auf in orbentlic^er

Söeife ermorben ^at, — man badete babei öor Willem an ^fats^S^euburgS

^tnfprüc^e auf bie ^ülic^er Grbfc^aft — gemaltfam üorent^alten merben.

^n 9. Wai mürbe bie ba^iu ge^enbe 33unbe§urfunbe üon ben brei Jürften

unterzeichnet. Xamit mar nun ja eine ^iemlid^ lebeuSfäliige (^runblage eine§,

allerbiugS 5unöcE)ft auf bie Öut^eraner befdjränften proteftautifd^en S3unbeS

gef^affen, aEein ber meitere 5lu5bau modte megen üerfc^iebener üeinlic^er

territorialer Streitigfeiten ^mifc^en SSürttemberg unb ^ahen nid^t red^t üor*

märts fommen, jumal ber C^erjog üon Württemberg aud^ fonft feit ber

SSieberanfnüpfung feiner SSerbinbung mit ^urpfals nic^t me^r mit üottem

Öerjen ju ber Sac^e biefeS lut^erifd^en SonberbünbniffeS ftanb. ^erjog

Sriebrid) oon ^Württemberg tourbe fo ber natürlid^e 33ermitt(er smifd^en htn

beiben im ^Serben begriffenen 33ünbniffen, bereu Bereinigung ju einer

gemeinfamen Union öor ^Ittem has> Qxtl be§ Surften G^riftian bon ^Tu^att

mar. 3m 5(uguft 1606 üerf)anbelte ber |)er§og öon Württemberg ju

gleicher 3eit in (SJeiStingen mit Nienburg unb 33abcn, in 33retten mit ^ur-

pfal^. 1607 fam eS gu einem ©onberbunbe gmifc^en ^urpfalj unb bem

ßer^oge oon Württemberg, metc^er nunmehr alfo t^atfäc^tic^ beiben Sünb-

niffen angef)örte.

Dkturgemäö brachte bann ber gortgang ber ©reigniffe im Wid), bie

aus bem offenen gmiefpatt im ^aifer^aufe unb ben bebenflid^en eonflicten

auf bem DtegenSburger 9^eic^Stage !(ar ju Xage tretenbe (^efa^r für alle

"iproteftanten eine meitere 5(nnäl)erung ber beiben Souberbünbniffe ju <Bian'i)e,

für trelc^e Gl)riftian üon ^Tn^att, mie mir fal)en, in^mifc^en bie t^atfräftige

|>ilfe §einrid^S IV. oon Sranfreicl) gemonnen ^atte. ^luf bem O^egeneburger

9?eic^Stage felbft na^m Gljriftian bie Sßer^anblungen energifc^ lieber auf;

es gelang i^m bort namentlich, ben SRarfgrafen üon 5lnSba^ für ben UnionS-

gebanfen ju geminnen. Wä^renb ber Ü^eic^StagSOer^anblungen ftarb ber

^er^og Sriebrid^ üon Württemberg (8. Sebruar 1608). Su beffen feierlichem

Seid^enbegängniffe faub fic^ bann eine größere ^In^a^t proteftantifc^er Surften

in Stuttgart aufammen, mit benen G^riftiau üon ^n^alt alSbalb rülirig in

boppelter 9?ic^tung üer^anbelte. 5luf ber einen Seite brang er bei bem neuen

C^r^oge üon Württemberg Sodann griebric^ auf hk Erneuerung beS pfal,^

mürttembergifd^en 33ünbniffeS, auf ber anbern Seite üerl^anbelte er mit ben
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übrigen antucfcubcn Surften, bem 9??arfgrafcn öon q3aben nnb bem äfteften
@o^ne beg ^^er^og^ üon Wih'^ncnhnxq, ^^^fal^^grafen SBotfgang Söiffjerm, über
bie «eric^melänng ber beiben ^ünbniffe sn einer allgenieinen prote|tanti|(f;en
Union. Gr ^attc gleid) eine Uniom^afte mitgebracfjt, mtdK 1006 anf ^rimb
ber i8ür|cf)räge §einric^c^ IV. entworfen nnb 1607 bei ben eonferenjen ^\vxid)m
ben pfaf^uWen nnb lüiirttembergi)cf)en ^Mt^en dieffac^ geänbert luorben luar
hieran foEten für^5 erfte bie gürften Don Dberbent|cf)[anb

, Reffen mi^had)
enfmbac^, 9?enburg, Söürttemberg , ^aben, mjatt nnb einige uornebme
yteidj^ltäbte gewonnen tüerben.

2)a taiid)k in (e^tcr Stnnbe tro^ ber heftigen nnb für bie ^4?roteftan^en
gefar^rbrofjenben Cionflicte, luercfje fid) gleid^eitig am 9^egen^5bnrger 9?eicfi^=.taqe
abfpteften, Don ©eilen ber fntl;erifc^en gürften, bie bigl^er mit^S[Bnrttemberq
oerr^anbeft ijaikn, nod) einmal ber Öebanfe be§ hit^erifc^en ©onberbnnbe^
menn auc^ in erweiterter gorm, anf. ^anad; foEten im Öian^en brei ^ünb'
mffe gefdjroffen werben: eine^ bon hm l^nlljcranern nnter einanber, ha^
aweite öon ben ßatöiniften nnter einanber nnb an britter ©teae üon ben in
^orbbentfc^Ianb Wofinenben ©tänben; biefe brei ©innngen foaten bann wieber
nnter fid; ein Sünbnig f^Iiegen, hei bem jeber einlernen i^re ©elb^
ftänbigfeit, befonber^ i^r eigener «orftanb öerbfeiben foate. man fiefit wie
tro^ ber ernften (5iefa^r, in ber man fic^ befanb, boc^ ha^ m^txanen ber
Sut^eraner gegen ben „öerbädjtigen Galüini^mn^'' noc^ immer nidit weichen
wollte. (Bd)ikUi^ gelang e^ aber boc^, ha^ Ueberwiegen ber gemeinfamen
3ntereffen gegenüber aften trennenben Unterfdiieben allen «erfammelten anm
«ewn^tfein au bringen. ^Jamentlid; War eg ber nac^ beiben Seiten ^in öer^
pmkte junge §eraog Sodann griebrid) öon SSürttemberg , ber fc^rie&Iic^
energifc^ fic^ a« ber 5Infic^t befannte, ba^ eine gemeinfame Union öorauaie^en
unb ber lutlierifc^e ©onberbunb aufaugeben fei. ^a btieb bann ^Jenbnrg nnb
^ahm md)t^ anbere^ übrig aU nac^augeben, wenn fie nic^t ööttig üereinaelt
bleiben Wollten.

©0 war man enblid^ bal^in gelangt, an hen enbgilttgen mfd^tug be^
ränge geplanten S3ünbniffe§ a« öe^en. ^u biefem ^Wecfe ^anhm fid) in bem
5rn§bad^'f(^en ^orfe 5r§aufen am 12. mai 1608 ber $eraog oon SBürttem-
berg, bie ajiarfgrafen öon ^In^bad^, (^nhnhad) unb S3aben, ber ©o^n be§
$eraogÄ öon D^euburg, SSolfgang 2öil§elm, unb aU Vertreter oon ^urpfalj
bie (Seele ber ganaen Union^bewegung , ß^riftian öon Sln^alt, aufammen
Unb jefet, t>a einmal ber (Sntfc^lnfe ber Einigung feftftanb, ging ^fala^S^eu^
bürg fogar noc§ über ben pfälaifc^en Entwurf liinaug. tiefer fprac^ nur
t)on «einen Ürnppencontingenten, welche bie Unirten ftetten foKten, ber '^en^
burger aber griff auf bie 5:orgauer Union^afte üon 1591 aurüd unb ft^lug,
biefer entfprec^enb, regelmäßige S3nnbe§fteuern unb Vorbereitungen für bie
5(nfftellnng einer einheitlichen 33unbe§armee, beren ©tärfe auf 20 000 S^ann
öeranfdilagt Würbe, öor. SDaau beburfte e^ aber noc^ einer einheitlichen
^rieg^oerfaffung, über bie man fic^ in ber ^^at einigte. ^In bie ©pi^e ber
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t Jtriintu triticcü3 ac UomuiusT>omfuu5 i) . Wolfgangus GuilielmusQ^ G.C'onK

^falsgrof SSoIfgong ?8il^elm.

58erfleinertc§ gacrtmilc beS Äupferftidbc^ bon erigpin bc ^affe (1560— 1629).
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gan,^en Union trat aU ^^unbeebirector ber ^nrfürft üon ber ^<Pfa(5, bem öon

ben Unirten eine ^(n^a^t Don ^rieg^rät^en an bie Seite ci,Q]k\lt tonrbe. 5)ie

@ntfcf)eibnnt3, ob bie !^iinbcyf)i(fe nötl)ig ift, trifft bcr S^irector enttocber mit

feinen diäti)m allein ober mit ben Unirten in^gefammt. ^ie güfjrnng be^

5n)ammengeBracf)ten §eere^3 übernimmt ber eingegriffene, ber bei gan^ ptög*

liefen eingriffen fetbftänbig anf gcmcinfame Sloften bie erforbertic^en Irnppen

anfbringen barf. eingerbem aber folt ber 33nnb anc§ in ^ertüicfefnngen, in

benen ha^i Sf^ec^t ober bie S^tereffen ber Unirten ober ber protcftanlifcf)en

8tänbe in^gefammt gefäfjrbct erfc^einen, fidj ^nm tampfc bereit ,^eigen nnb fotl

bann anc^ oor einem größeren, anßerljatb ber Sanbe ber Unirten ,^n füf^ren-

ben Kriege nic^t jurücffcfjrecfen. ^n biefem Safle fod ein befonberer C^enerat

bie einfftcllnng nnb ^üfjrnng ber Gruppen übernefjmcn. 5(1^ ^]ioecf be§

S3nnbe^ tünrbe jnnäc^ft ^^^ertfjeibignng ber ^-i^unbe^genoffen in allen Sällen,

in benen ein eingriff gegen ^^erfon nnb Sanb eine^3 ißerbünbeten nnternommen
tünrbe, be^eic^net. eiußerbem aber befdjloffen bie Unirten, in ^e5ng anf alle

am legten ^Hei(^^5tage Oorgetragcnen S3ef(fjaierben feft ^nfammen^n^alten. 3n
allen biefen ä^^-^eff^n mnrbe eine 33nnbe»!affe gegrünbet, ^n ber bie SSer-

bünbeten für ha^ erfte ^sai)x breiJ3tg ^^omermonate
, für bie folgenben oier

Sa^re je fünf^e^n, für bie legten fünf 3a(jre — benn anf ,^e^n 3al)re lonrbe

ber ^nnb ^nnädjft ge)d;loffen — je ^eljn 9iömermonate beipiftenern Ratten.

Wan fieljt, ey mar eine ftramme nnb meitanvfetjenbe Drganifation, bie

^ier gefc^affen mnrbe nnb fid) nnn neben bie Oerfaftenben Ginrid)tnngcn be»

9ieid^e^ ftellte; ja ül)ne grage moljnte i^r Oon einfang an eine gerabe^n

gegen bie centralen 9^eidj^gemalten gerid^tete 4:enben5 i"^<^- Öierabe gegen

hk ^^ergemaltignngen, mcld)e bie "iproteftantcn oon biefen anf (^rnnb einer

meitgel)enben etn^legung bee ;jReligion^frieben§ ^n beforgen Ijattcn, mar ber

5önnb gegrünbet. ^a mußte nun etilem baran liegen, ob e^ gelingen merbe,

i^m bie ^u einer mirffamen görbernng ber proteftantifd)cn Jsntcreffcn erforber-

lic^e ein^be^nnng ^n geben. 9^od; in ei^anfen felbft, mo fd)on am 14. Wflai

ber e(bfd)luf5 ber Union erfolgte, übernaljm jeber ber Unirten bie ©erbanb-

lungen mit einigen meiteren gürften. SJkn gebac^te bann bie Union in ,^mei

Greife p ^erlegen ; ber eine follte am ben ober- nnb nieberfädjfifdjen Stänbcn

gebilbet nnb et)entnell unter bie gül)rnng oon STurfadjfen, menn c^S gelinge

bieg ,^um 33eitritt ^n betoegen, gefteltt merben, toä^renb ber anbere bie füb-

beutfdjen Stönbe umfaffen unb unter furpfäl^ifc^er Leitung ftefien follte.

eingerbem faßte man noc^ eine engere il^crftänbignng mit ^tumd) IV. oon

granfreic^ in^ eiuge, bem ber eibfd)lnf3 be^^ ^^unbc^^ mitgctljeilt mürbe. (5nb-

lic^ gab man fiel), um einen engeren einfdjlnß an cinanbcr ,^1 ermöglidieu

unb bie alten ^^miftigfcilen ,^tüi|d)cn Üaloiniftcu unb 5utl)crancrn nidjt micber

aufleben ^n laffen, gegcnfeitig ha^ !i^er|predicn, ben 'ij^rcbigern unb Schrift-

ftellern ^^erleumbungen ber Ö^egner unb maßlofe eingriffe ,^u unterlagen.

C£^riftian üon einl)alt brad)tc außcrbcm fdjon in eil)anfcn ^ur Sprache,

ob t^ nic^t angezeigt erfc^eine, ba\] bie Union mit hm proteftantifd)en Stauben

i

'

in htn öfterreic^tfdien ©rblänbern in SSerbinbung trete. 3u ber ^l)at ift

'oa^ bann in ben SBirren ber Sa^re 1609 unb IG 10 U)iebeii)olt öerfuc^t

morbeu, ol)ne ha^ e§ inbeß ^u erl)eblt^en (Srgebntffen gefommen märe. Wix

fommen barauf nod^ ineiter jurüd.

^on günftigerem Erfolge tüaren bie S3emü^ungen um eine treitere eiu§-

be^uung ber Union auf bie auberen, in ei^aufeu md)t oertretenen proteftan*

tifdien ©täube be» ,^r , .*

^Heidie§ bealeitet. ,.&mt^mm\undufitmneft6mmt>b^

Jmx lehnte ber
xlPorezUpicquecontrelep.eddroia,&nrezldpcc.

^urfürft oon Sau-

fen md) \vk öor

feinen beitritt ah.

3?ed)t eigentlich im

©egenfa^ ju ben

unirten gürften fa^

er in ber eiufredjt-

Haltung ber !üm-

merlid)en 3^efte ber

9ieid)Äüerfaffuug

ha^ einzige |)eil

unb ließ fic^ tu

feinen barauf ge-

ridjteten ^eftrebun-

gen and) baburcft

nidjt irre machen, baß

eben biefe ^f^eid)»-

inftitute in golge

ibrer unbilligen 3«*

fammenfet^ung ha^

gjZeifte ba^u bei-

trugen , ben ^<ßro-

teftanti^mu^ in fei-

ner ©i'ifteuj 5U ge=

fäl)rben. 2öar hod)

iurfac^fen felbft

nic^t ju einem i^or-

ge^en gegen bie mit

bem 9ieicl)^tammer*

gericl)t concurri-

renbe, ben ^rote*

flauten au§nal)mlog

ungünftige 3iin§*

biction bev ^ieic^^-

Gruppen au§ bem Slnfange bee |iebäel)nten SQl)rI)unberte: 1. SpieB=

!necf)t in Sert^eibigung§fteüung gegen einen JReiter: ben öorgeftrecften

8pieB gegen ben rechten gufe geftemmt, mit ber rechten §anb ben

5)egen 5ief)enb.

(i^acfimire aug: ffiaffen^atiblutig S8on ben JRoe^ren, SKußauetten önb Spiefien.

®cftalt nac^ ber Drbnung befe ^od^gebornen gürftcn onb ^errn, ^errn

gRori^en, iitin^en ju Cranien, u. l n. gigurlidien abgebilbet, butc^ 3acob

be ®ftet)n. (Sebrucft ju f^rancffort am «Kain 1609.)

'.«]

j
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M^

li

Ijo^xati)^ 5u beiüccicn. SBie oft ijaik ^urfad^fcn ni^t babiircfj mib biircf)

feine ftet§ tuieberfefjrenbe ^remuint] öon feinen Öfanben^igcnoffen bie 9iieber-

läge ber (enteren Ijerbeinefüfjrt

!

SSäljrenb aber .Shirfac^fen gleicfjgirtig ober gar feinbtic^ abfeit^^ ftanb,

traten anf einem im ^aljre 1()09 ,^n ©rfjiüäbifc^ C^aH abgefjaltcnen Union^-
tac^c bie (Btähk ©tran^nrg, lUm unb SSür^burg ber Union bei, benen im
Saufe be§ folgenben 3af)re§ ^urbranbenburg , Vanbgraf a)^ori^ oon .?>effen

unb mehrere Weitere !jReid)yftäbte folgten.

5luf ber anbern (Seite aber rief biefe fefte Crganifation ber proteftan-

tifd^en Iröfte natnrgemäfj aud^ eine 9iVactiou oon fatI)o(ifd}er Seite Ijeroor.

5Im leb^afteften em=

i,$. ChargczTHarqucbufc.

1

Gruppen am bem ^rnfoittie be§ fieb^e^nten ^Ql)rl}unbertö; 2. ec^ü^se

^uluer in^ JRo^r fdjüttenb. (Qbb.)

pfanb feit langer

^eit ba5 iöebürf-

nift einer Bereini-

gung ber fotl)o-

Uferen Stäube ber

|>er5og SD?a;rimi(ian

oon S3ai)eru. 5(uf

ber einen Seite

flöftte if)m bie "Daiu

erube 3einbfcf)aft

äioifrfjen i^laifer 9in"

bolf unb feinem

trüber 9}ktttjiasJ

ernfte 53eforgniffe

für bie Sc^icffale

be^ 9?ei(^eg ein,

auf ber anbern

Seite erfannte er

ebenfo flar loie bie

gü^rer ber '»^ro-

teftanten , melcl;e

entirfjcibeube ^^^cbeu=

tung für hit ^lad)U

oertjältniffe beibe

9ie(igionÄparteien

ber bcmnädjft ^u ge=

toärtigenben Grfebi-

gung ber Sülicfjcr

Erbfolge inneJüofjue.

'^lu bicfem ^^ßunfte

ftie|en bie^utereffen

ber entgegeugefetüeu

^arteten in ber ^^t am fd^ärffteu auf einauber. ^ie Stüdfic^t auf jenen

Gouflict im .Slaifer^aufe, ber ein entfd)eibenbe§ Eingreifen ber Gentratgematt

in bie retigto^^ürd^Iid^en ^änM im 9ftei^e faft uumögUc^ ma^te, mu§te in

ber 'l^ai ben (55eban!eu na^e legen, nad^bem bie ^roteftanten fi^ ju einer

feften Organisation jur SSertretung t^rer Sntereffen unabhängig öon ber

eentralgeujalt jufammengefc^toffen Ratten, ben gleichen Schritt nun aud^ auf

fat^olifc^er Seite gu unternehmen, 'äud) biefe S5erbinbung aber mußte, follte

fie nidjt oon oorn^erein in bie unfeligen ^miftigfeiten ber Habsburger hinein-

gebogen werben, unabhängig öom ^aifer unb bem gefammten ^abSburgifc^en

Haufe gehalten merben. 3u energifd^eren Scfiritten pr Segrünbung eineS

fotdjen fat^olifd^cn

I. 2(uffttt)cr(5c^u(m'D<J6D?c^rtt)o(fyjfttJtibmarchierr.

I. Tenezbien Y Harquebiirefiir l'cfpaule & marchcz

SBüubniffeS ^atte

fic^ 50^ajimi(ian

fc^on faft gleid^-

jeitig mit ben ent-

fpred^enben Ber-

fud)en ber ^ro=

teftanten auf bem

9legen§burger

9teid^§tage üon

1608 entfc^Ioffen

;

feine (^efanbten

h)arcn bort auf

feine SBeifung mit

benen ber geift-

lidjen ^urfürften

unbbenentionSal^^

bürg unb 2Sür§=

bürg in Ber^anb=

hingen getreten, bie

nac^ bem 9^eic^S-

tage auf einige

meitere bifc^öfüc^e

Höfe auSgebefjnt

n)urben. Tla^'u

miiian f^idtebann

feinen 9tatf) 2öen-

fin an bie geift-

lid^en ^urfürften,

bie in ^nbernac^

mit il^m fid^ be-

fprac^en. ^a fid^ 2;ruppen aua bem Stnfange be§ flebse^nten ^a^r^unbertS : 3. ©c^ü^e

aber biefe Ber- im 3)larfc^ {Qbb.)
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h ^atcliim mit ttr JorcPct in bcr S)a\\^j

i. Marchez aucc latourchettc en ia inain.

1

^anbliuigcn 511 (ancje ^in^ogcn unb ber C^er^on eine ^cfcf)(eiinigiinq feinet

5?orf)a5cu6 mit ^iücffid)t an'^ ben in,^unfd)cn erfolc^ten '^UifdjhiB ber pro-

tcftantifc^en Uitiüit für briniienb miinjdjen^^mcrtf) [)ie(t, fo cntirfjfnfe er fid)

fur^, ^Q\miid)]t einen engeren 93unb mit einigen bcnadjbarten geiftlidjcn

dürften, ben 33ifd)öfcn öon 5(ngÄbnrg unb lonftan,^ unb ben klebten tum

.Slempten unb C^fliüangen ab^ufc^tiefKn (9. ^?är^ 1609). ^ann fub er 5U

weiteren iöerl)anb(ungen bie 33i|c^öfe bon 3Biir<^burg, ^^saffau unb 9ftegen^o-

bürg nad) 9}?ün(^en ein unb beiuog in ber "l^ai bie beiben (enteren, bem

^üubniffe nom 9. 9}^är,^ beizutreten, ©in ^'ertrag bom 10. :;suli bitbete

bie (^runbtage biefe» !öuubeii^ ber aU ein Xefeufion^bunb be.^eic^net umrbe.

Xie ^erfaffuug

mar fo jiemUd)

ber ber Union

nac^gebitbet, mel*

djer man audi ben

^Ji'amen ent(ef)nte.

Xa§ fatr)oIifd}e

^-öünbnift I;at an-

fangt in ber '^i)at

mie 'i)a^ proteftan*

tifdie ben 9?amen

,, Union" gefüfjrt,

an beffen ©teile

erft fpäter ber

^J^ame „Siga" auf-

fam. 5(nbie9pi^e

trat ein !öunbe^-

oberft unb ifjm

5ur ©eite brei 5lb-

juncten. (Sine ge-

mdniame Stoffe mit

genau feftgcfe|3ten

Beiträgen mürbe

begrünbet , mit

beren $i(fe ein

!öunbcy^eer au^-

gerüftet merben

foate. ^huHO.^ug.

traten bann bie

geiftlid;en .tur-

fürften , nad;bem

Gruppen an^ bem 9(nfan(ie bc^ fiebäc^nten 5Qf)rf)unbert^: f^^ f^^ '^"^ 14.3unt

4. Wit^fetier. (L^bb.) auf einer auf ^er*

t.>

anlaffuug ©c^mei!I)art§ bon Tiaxn^ sufammeuberufenen Tagung üerftänbigt

Ratten, ber Öiga bei, an beren ©pi^e jefet jmei 33unbe§oberften, ber ^er^og

9}kjimiaau üon 33at)ern unb ber ^urfürft üon Tlauv^, traten, ^er erftere

mürbe augerbem ^um ^unbe§fetb^errn gemäl^ft.

(^Icid) am 5(nfange geigte ft^ beutUc^, einen n^ie mächtigen S3emeggrunb

für bie 33egrünbuug ber :^iga bei bieten fat^otifc^en gürften bie 9lüdfic^t

auf bie Sülic^er ßrbfolgefrage gebilbet ^atte. ®ie geiftlic^en ^urfürften ber-

langten al^balb, baf? ein drittel ber ^unbe^faffe pr Unterftü^ung be§ Grj-

fterjogd i^eopolb, ber fic^ feit einiger ^eit im 33efi^ ber Seftung Süli^ befanb,

üermenbet tt)erbe. ^a§ mar aber !eine§meg§ im ©inne 9}^a?:imtltan^
,

ber

ha§> 5lbenteuer(t(^e

ber ^^läue be§ (ixy ,7. ^^ui^u(u<t^v^mrtfpfannm.

fjerjog^ fer)r mof)t 17. Amar^cz.

erfaunte. SSo^taber

mar 9[Rai'imi(ian

gteic^ ben geiftlic^en

Eurfürften bafür,

bie ^'^itfe ©pauiene

für "Ok ßiga nadi-

5ufu(^en unb, menn

möglich, beffen bei-

tritt ju bem 53uube

ju erreidjen. Qu

Diefem S^^^^^ mürbe

ber ^apuginer gra

Sorenjo bon 33rin=

bift nac^ ©panien

gefanbt. liefen

©dirttt , ber t)on

bem fpanifd)en (^e-

faubten 3"i~^iga unb

bempäpftüd)en9hm=

ttu§ gebilligt mürbe,

f)ielt man bor bem

^aifer , ber nad)

mie bor bon TOJ3-

trauen gegen ben

fpanif(^en $)of er-

füllt mar, geheim;

bagegen machte man

ben ©räl)eräbgen

Scopolb unb ?5er* Gruppen QU§ bem 5tnfange be§ fieb5ef)nten Söt)T:I)"n^ert§

:

binaub bon bem- 5. 3)huMetier X^uüm auf bie i^anne frf)üttenb. {Qhb.)

iä r
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fclben 5[}?tttf)cttnnn. ^cr ^önig Hon (Spanten tüurbe bnrcf; Sinnc^a nnb
beu ^t^apft auf tk @cnbnnti l^orcn^o^^ üorlicrcttet nnb für W l^tga ciünftig

neftinnnt. 5(bcr er tierlanc^te, a^:^ if)m Soren.^o nun ba^^ ^Inliegen bcr

^ic\a tiortrnii, beftimmtere 5(nt]a(ien über btc ^tele berfelben nnb bie tliätige

^(jeirnaljme be^ ^^apfte^^, ber an (^elb nnb Gruppen ebenfo Hier leiften

miiffe luie er, ber ^tönig. ©nblicf; forberte er, ba^ bie Siga ben Grj-
^er^og Scrbinanb in ben trei§ ber ©d^npefo^fenen aufnehme; b. l). er fnc^te

fie mit hai C^efcfjtcfen be^ .f)anfe^5 C^^b^bnrg ^u üerfledjtcn , luäljrenb bocl)

^er^og ay^ayimiaan gcrabe hk^-^ mit alkm Gifer ^n üerfjinbcrn ftrebte.

®iefe 33ebingnngen tunrben ont 1. !:)Jot)ember 1609 uon ben fpani|cf;en

©taat^rätfjen Soren^^o fc^riftücf) mitget^eift. tiefer crfannte feljr lüofjr, luie

bebenflic^ mef^rere biefer 33ebingnngen für feine 5Iuftraggeber Jüaren, nnb
t)erfnd;te ben Stonig ^nm bebingnng^tofen eintritt in bie' Siga au belegen.
5llletn t>a^ üermoc^te er md)t ^u erreid^en, boc^ gob man ifjm berul;igenbe

3uficf)erungen nnb er!(ärte, ber fpanifcf;e ©efanbte in ^H'ag, Suniga, f)ahe

SSottmadjt ^u Weiteren Söer^anblungen nnb fei an biefe iebingungen nid^t

gebnnbcn. ^^atfäd;(ic^ fal; ber tönig öou ber löebingung, baf] ber $apft
ebenfo üiet sagten muffe aU er, ob, bagegen beftanb er auf feiner gorbernng,
ha^ ha^ gntereffe be^ ö fterreic^ifd;eu §aufe§ t)on ber Siga gema^rt Serben
muffe, ^ie |)Ufe, lüelc^e ber tönig leiften tüoKte, tüurbe bann auf 3000
Snfanteriften unb 1000 9f?eiter ober auf jä^rlic^ 360 000 ^ufaten be-

meffen, eine (Summe, bereu §ö^e beutlic^ erfennen lägt, meieren Söert^ ber

töntg auf biefe^J fat^oüfc^e S3ünbm6 legte, oon bem er ein t^ätige^ ein-
greifen tu bie 3üUc^er Srage, Unterftü^ung gegen bie „rebellifc^en" 9Heber=
länber unb überhaupt eine neue otü^e für fein gon^eg umfaffenbee politifc^e^

©t)ftem erhoffte.

^eit weniger t^atfräfttg gur llnterftü^ung ber Siga bereit eduie^ fid^

$apft ^anl V., an beffen §of fid; Sorettäo öon (Spanien am3 begab, ©r
fürd^tete, bnxd) ein offene^ ^luftreten für bk
mit (Spanien Oerbünbete £iga in ein gefpannte^

«er^ältniB ju |)einric^ IV. 5U fommen, auf

ben er bamalig tüeitge^enbe 9?üdfic^t ju nehmen
oerantaiBt mar. ^ubem mar er, me^r öon

potitifc^en aU Don fird^Iic^en 33ert)eggrünben

geleitet, überhaupt mcnig geneigt, ha^ an fid^

fc^on große unb auc^ in Jstaüen fe^r fühl-

bare Uebergemidjt ber fpamfd;en ^oliti! noc^

au oerftärfen. So !am e^, ha^ er bem trüber
Sorenao unb bm Q^e'janbkn ber geiftlic^eu

turfürften, bk gleid^seitig mit biefem in dtom
antüefenb tüaren, a^üar fe^r freunblic^e ©r-
flärungen gab, ober au bereu groger Gut-

täufc^ung au einem pofitioen iöertrage mit ber

gifrfierring non ^apft ^quI V.

Driginalgröfee.

^adi einem ?lbbrucf im fönigl. ®e{|

6taati!arc^iD ju Jöerlin.

Sßer^anblungen ber Siga mit Spanien unb ^apft ^aut V. 77

Siga ntdjt a" bctoegen mar. 5tud) bei ben anberen ttaüenifd)en Surften,

meldie bie (Siefanbten au öteic^em ät^ede uoc^ befuc^ten, fiatten btefelbeu

^Qpft ^^aui V.

Sfacrttnile beä ßupferftic^eS oon ©tispin be ^a^\e (1560-1629).

feinen ©rfolg, meit bie meiften üon biefen, au§ ^(bneigung gegen bie fpanifc^e

^oütü, mef}r ober menigcr offen ju granfreid^ f)inneigten.
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^ie .^auptfrac^e iuar iniv, in luie meit e-3 cjetingen tnerbe, tueiügftenl mit

bem Könige üött Spanien in enger !i^erlnnbnng ^u bleiben, b. ^. ob et> mög=

litf) fein luerbe, beffen ^^ebingnngen ,vi crfütlen. Qu biefer Söc^iefjnng ntnBte,

tt)ie ftcf) al^balb anf bem näd)ftcn im S^'brnar IG 10 in SBüqbnrg 5niammen=

tretenben i?igatage ,^cigte, nament(idj bie SteKnng ,^nm .s>anie .^pab^bni-g

(Sc^mierigfeiten bereiten, darüber mar man nitfjt im 3^^ciK'^ ^cifi meber

^aifer 9i'nboIf nod; Waiif)\a^ in bie Siga anf,^nnefjmen fei. dagegen uiottten

bie ^eifttirf)en bie Gr^fjer^öge 9}?ayimiüan nnb gerbinanb anfgencmmen U)iffen,

unb fie fonnten \id) babei anf bie Jorbernng .^onig ^^^ilipp^ IIL üon Spanien

bernfen, beffen (^efanbter 3ii^~ti9fif feinen SBeifnngen entfprerf)enb, nerlangte,

ha^ ben (Sr^fierjögen, namentlich Scrbinanb, eine ^erüorragenbe ©tednng in

ber :^iga eingeräumt merbe. (S:hm fjier^n aber mar .^'»crjog SQ?a;i;imi(ian uon

S3at)ern, mie mir fallen, menig geneigt. 6^ !am fo meit, bafe er auf bem

S3nnbe^:itage in SO^iindjen (22. Max 1610) gerabe^u erüärte, üon ber Xirection

ber Stga .^urüdtreten ^^u motten. @^5 mar fein ^^^^'Ü'et, '^a% bie^3 ben 3^=

fammenbrndj be^ Oor 5lttem auf ber ttjatfräfttgen ^•^^otttit ^erjog 9J?a^;imi(ian§

berut)cnben ^nnbe^^ bebentet I)ätte. üv entftanb baffer eine gro^e 5(nfregnng

unter ben SOhtgliebern, bie 3)ki-imi(ian fämmt(id) inftänbig baten, bie öeitung

gn bef)atten. ©nbtic^ erflärte er fid) bereit, fein 5(mt nod) bi^ jur näd)ften

S3unbeyüerfamm(ung §u üermalten. Sßor 5lttem !am e» nun auf hk |)a(tung

be§ fpantfc^en (^efanbten ^»niö^ on. '^ad) längeren I^^er^anblungen Der*

langte biefer nur nod^, baf5 ©r^^er^og gerbinaub in W £iga nic^t aU ein*

fac^e^ SO^itglieb, fonbern aU 9JJitbirector unb S3unbe€^oberfter eintrete, boc^

fotte biey nur ein Xitel fein unb feine 33efc^rän!ung 9}la^'imi[iany in fic^

fc^üe^en. ®er (entere mar bereit hk^ jn bemittigen, menn ber Gr^^cr^og

fic^ fc^rtftltc^ uerpfftc^te, mit bem Xitel eine» X)irector^ unb Cberften fic^

p begnügen, o^ne bie entfprec^enben Jintctionen auvüben ^u motten. Xarauf

mottte aber gerbinanb nic^t eingeben. 9^unmef)r fc^Iug 3iifiiga für Jerbi-

uanb ben Xitel SSiceprotector üor unb berfangte au^erbem für i^n 'i>k 35er-

günftigung, ha^ er üon ben 33eiträgen jur ßiga befreit bleiben fotte, "üa

bie be^ ^önig» üon Spanien aly bie feinigen anfgefaf^t merben fonnten.

9kd) einigem SSiberftanbe gegen bie Icgtere ^ebingnng gab 9}Zainmilian

enblic^ nac§.

X)amit mar bie Crganifation ber Siga, nadjbem im gebrnar 1610 in

^ürjburg bie 5lbgeorbneten atter bebeutenben fatljolifc^en D^leic^Äftänbe mit

^u^na^me öon Defterreid^ unb Salzburg befc^Ioffen ffatkn, \)k Jöeitröge ber

einzelnen S3unbe»g(ieber gemäß ber im S^^eid) gebrändjüdien Maixitd, unb

§mar für 1610 in .§i)[)e üon 42 9iömermonaten, ^u leiften, üottenbet. 5(m

1 4. 5(uguft mürbe bann auc^ ber SSertrag ^mifdicn |)er,^og 9}^ajrimilian ^Jiamcn^

ber Siga unb $^dipp III. auf brei 3a()re abgefdjloffen. Qu üotter 9iüftung

ftanben fid^ bie proteftantifc^en unb fatI)oüfdjen Streitfräfte feinblidj gegen*

über. ^Tn Stette ber 9fleic^§üerfaffung mar t^atfäc^üc^ ein in entgegen*

C(efe^ten 33ünbniffen organifirte^ St)ftem ber Selbft^ilfe getreten, ©in ^n-

$8erf)äUnife ber Stga ju bem i^aujc ^ab^burg. 79

einanberpratten ber feinbUdjen ^^arteien mar in gefa^rbro!,enbeJ«a^^ gerudt

obalb irgenb ein ^reignife eintrat, lüetc^e^ bie entgegengeK6ten Suteref en

berü()rte. Unb ein folc^er nur ^n bebenftic^er 5lnlaf3 fd)ten f^c^^^^^ ^ ^

Sier Grbfolgefrage ,n ergeben, tüetc^e eben bamal^ m bie entfc^etbenbe

^rifi» eingetreten mar.

^radltiiegel Don ^o()ann ®eorg, ßurfürjt üon (Sad)ien, mit ber ^xtHa^l fetne§

^Regierungsantrittes, 1611.

mad) bem %mud im tönigl. ®c^. Staat^arc^iü ju «erlin.
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Seit Dielen Qaljreu fd^on iuar bie $o(iti! ber proteftantifcf)cu Surften

bnrd) bie beftänbige S^ürffic^t auf bie Sültc^er (Srbfrai^e beftimmt gcmefcn.

(Sie f)atte and) in ben Union^bcftrebuugen eine ^erüorragcnbe ^f^oHe bi§ ^um

äJJoment ber t^tfäc^ücfjcn (^rünbung ber Union gefpiett. Xa^ ^fat5=^J^eubur(;

enbüc^ auf ba^ (ut^erifcfjc ©onberbünbni^ üerjic^tete unb ber arigemeiuen

Union bei^^utreten bereit toar, tonrbe uid^t in le^Uer ?inie baburcfj f^erbei«

geführt, 'i)a^ e^ bei ber ÖJeltenbmac^ung feiner (Srbfdjaft^^anfprüc^e auf bie

Unterftü^nng h^^S protcftantifdjen ^^ünbniffei? ^offte.

3n ber "X^at mar biefe Jrage für Uz proteftantifc^en 3"tereffcn üon

^eröorragenber, ja entfd;cibenber ^^ebeutnng. ^ie reidjen nicberrl)eini)d)en

(Gebiete, niefc^e auy einer 9?eil)e feinerer Territorien erft fett 1511 burc^

ßrbgang ju einem einfjeitlic^en ©taatvioefen bereinigt tuorben maren, bitbeten

gteidjfam bie ^rüde (^tüifd)cn ben fpanifdjen 9iieber(anben unb ben grof3en

geift(id)en Gebieten 92orbiüeftbeutfd)(anb§. Xa» @r5bi^tf)nm ^öin mar oon

ben §er,^ogt^ümern 3ü(id) unb iöerg mit feinen frud)tbaren Sanbfd)aften

unb aufftrebenben ©tobten Csidic^, '^^üffelborf, SOZiU^t^eim 2C. ring§ umfc^loffen;

H^ ^erjogt^um (£(eüe unb bie Öiraffc^aft 9J^ar! maren loie ein .^ett jmifc^en

ben lüeftp^iäüfc^en ^i»t^ümern unb ben fpanifd) = nieberlänbtfc^en (Gebieten

Ö^etbern unb ©rabant eingefc^oben. 3« i^i^er (^efammtt)eit nahmen fie eine

ben rein beutfc^en 9^teberr^ein oöHig be^errfc^enbe Steflung ein. S53ie !(ar

^atte fic9 nic^t i^re 33ebeutuug in negatioer 9^ic^tuug unter ber fc^ioac^en

9^egieruug be^ testen .f)er5ogy in ben fpanifc^-niebertänbifc^en SBirren gezeigt,

aU bcreinft SO^enbo^a mit feinen fpanifc^en 3:rnppen Oonfommen miUfürlidj

unb, atö ob er ber $err biefer ©ebiete ioäre, in biefelben eingefallen mar.

I^amen biefe Sauber nac^ bem ^n^^fterben be^ Surften!)aufe§ in fat^oUfc^e

•Öänbe, monad^ ber Slaifer mie ber fpanifc^e §of gteic^ eifrig ftrebten, fo

erlangte ber ^atf)o(ici^mu^ in 'Jheberbeutfc^fanb ein noc^ erbrüdenbere^ Ueber*

gemic^t al^ bi6l}er. Ö^etang e^ hm "^Proteftanten, i^re (5rbanfprüd)e mirffam

^ur Geltung ^u bringen, fo mar bem fiegreic^en iöorbringen ber fatljolifc^en

9teftauration in biefen (3ehkkn unb ber 5(nlef)nung berfelbcn an bie fpanifd)-

ultramontane ^oliti! ein fefter SDamm entgegengefteflt.

Qnm. (^tüd tagen bie ^inge rec^ttic^ fo, ha% fo oerfc^iebenartig, mannig-

fach begrünbet unb oermidett auc^ biefe (5rbanfprüd)e maren, fie boc^ alle
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g2 (?rite§ ^-öud). ^er Sülid)'GIet)iid)e Grbf olöcftreit.

aii^nafim^iv? proteftantifcficn Surften m ö^utc famen. (Gelang c^, unter i()nen

ober bod) unter ben üorne^mften unter ifjuen eine (5iniiiunci f)erbet5ufn()ren,

10 mufne e^ ancf) öeUncjen, ben is(onen be^5 l^laifer^, bie im legten Ö^runbe auf

CS-iu.^iefjunn biefer erlebit^ten Setjen an ba^ ^Keid) cjericfitet u^aren, lotrffam

entöegen.^ntreten. 5(ber reid)t tuar eine fotd)e Ginignna nid)t, U)eil in ber

^()at\ine öntfc^eibung barüber, meffen ^nfprüdie bie redjtlid) am beften be^

grünbeten feien, nur fel^r fcfimer 51t faden mar. Xie faiierlic^enj^riüilegien,

me(d)e barüber norlagen, miberfprad)en einanber auf \)a^ fc^rofffte. 3ud)en

unr nn^ über ha^ Söefen ber 3kd)t^fragc, über bie bamal^ eine ganje \hu

menge üon ^ebnctionen nnb (Streitfd)riften erfd)ien, tuenigften^ in ben Örunb^

linien !(ar p merben.

eeit 1539 maren bie fämmtüdien reichen (Gebiete tum ^sultd), llleöe,

^erg, maxt unb 9i^at)en§berg üon |)er^og Wxiijüm bem 9^eic^en be^errfd)t

gemefen, ber gegen (Snbe feine§ 2eben^3, üon 5Uter nnb 3d)mad)finn gebrod)en,

fic^ ben ü^egierung^gefcfiäfkn faft üöUig entjogen I)atte. SSon feinen ©i)f)nen

mar ber ältere, tar( griebrirf), im 5al)re 1575 geftorben; barnad) ru^te ber

9JZanne§ftamm be§ $anfe^ auf ben beiben fingen be^ smeiten, einem unl)ei(^

baren 553af)nfinn verfallenen ©o^ne^ 3o^ann SSilljelm, ber nad) bem Xobe

feinet ^^^ater^ 1592 bie S^egierung übernal)m, aber trofe smeimaliger «er^

[)eirat^ung ünberlo^ Wich, ^Utger if)m maren nur nod) üter ^öc^ter SSil^elm^

be^ ^Reirfien, 9J^arie ©teonore, 5lnna, äJJagbelene unb Sibi)r(a üor()anben.

^ie grunbfäfetic^e grage mar nun üor Mcm, ob bie Sauber al^ g^knutel^en

aufaufäffen feien, in melc^em gaHe fie atterbing^ nad) SReidi^red^t bem ^aifer

aU „erlebigte Sef)en'' anl)eimfielen , ober ob eine (Erbfolge ber Xoc^ter bej.

i^rer "^^adifommen möglid) fei. 6c^on biefe grunbfä^tidie Srage mar ferner

5U entfc^eiben, meil eben bie über biefelben üorliegenben faiferlidien ^ritn^-

(egieu einanber miberfpradjen.

^a§ ättefte biefer ^^sriüUegien mar ju Öinnften 8acf)fene nerlietjen.

m^ 33eIo^nung für im 3:ür!en!riege geleiftete treue Xienfte ^atte ^laifer

griebric^ III. bem ^erjoge 5l(brec^t uon Sac^fen unb feineu Grben b. 1).

bem bamal^ uod^ ungetfjeitten Ö^efammt^aufe Sad^fen, bie 3ufage ertl)ei(t,

boB er i^nen bie Sanbe Süüd), S3erg unb Sf^aüen^berg ,
bie bamal^ nod)

uid)t mit eieüe unb HJ^ar! vereinigt maren, fade fie mangels männlicher

(Srben „bem 9^eic^e lebig mürben", aU Sel)en t)er[ei^en moHe (1483).

^iefe^ Privileg, mel^e^ auf ber 33orau§fefeung ber öigeufd^aft ber Sauber

a(§ ^mannle^en berui)te, mürbe ben Häuptern beiber fäc^fifd)en Sinien,

bem ^urfürften ©ruft unb bem "perjoge 5I(bred)t, 1480 erneuert unb 1495

feierlich beftätigt.

3m Ö^egenfa^ ^u biefem ^srioileg f^atten 1490 ^er^og SBil^elm t)on

güüc^, ber nur eine ^od)ter ^marie ()atte, unb |)eraog 5of)ann II. uon Gfeüe

einen t)on i^ren ©täuben genehmigten SSertrag gefc^Ioffen, nad) meldjem be^

erfteren Xo(iter Wlaxit mit bem jungen ^er^oge 3oI)aun (fpäter III.) öon

(£(et)e, bem 8of)ne So^annö II., üermä^lt merben unb i^rem &mal)i bie

^ie rcd}tlirf)e Streitfrage über bie ßrbaniprüc^c. 83

Sanbe -sü(id)^33erg ;^ubringen fodte. Xrofebem bamit \)a^ ©rbrecfit ber ^oc^ter

be§ ^siUtd)er ^^^ersog^ ftipulirt mürbe, mäfirenb bie früfieren faiferddieu ^^nm^

leaten Sülid) \i^ 9JJann(ef)en bezeichneten, genel)mtgte ^aifer 2Jla?:imtItan ben^

nocb im Sal)re 1508 jenen |)eiratf)§üertrag. m^ nun ^er^og m^m oon

^üücb 1511 o^m männüd^e erben ftarb, verlangte ©acfifen, auf jene alteren

faiierlicben ^riuttegien geftü^t, ben Einfalt ber Saube, 3ol)ann III. von ßfeve

aber ^emal)I ber mxxa, naljm, auf bie S3eftätigung be§ ei)eVertrageÄ geftu^t,

obue Söeitere^ U^ Sanb in S3efi^. 9}^ajimt(ian gertetl) baburc^ in arge 3Ser^

(cgeubeit (5^3 entftanb ein gericfitüdie^ ^erfal)ren, in meinem ber ^atfer

anfangt für Sac^fen i^artei nafim, bann aber verfucfite, e^ ^um ^er^ic^t ^u

bemegen ?sol)ann III. blieb im S3efi§ unb erlangte nad) ai^a^imilians ^obe

von '.^larl V am 22. 3uni bie «elel)nung. ^amit mar alfo von bem ^runb^

fa^e

^

baf5 biefe Sauber 9}Zannlel)en feien, tliatfädiUcfi unb mit au§brüdlicf)er

05cnelimignug be^ 5laifer§ abgemid)en morben. ^er miberfprucf)5Voll
,

mie

bie faiferlicfie ^^olitif bielier in biefer grage gemefen mar, blieb fie auc^ je^t.

^snbem ber £aifer 3ol)ann III. in bem burc^ feine öemalilin ererbten 23eft^

beftätigte ftedte er bod^ eine gleic^lautenbe S3ele^uuug§ur!unbe auc^ für Saufen

au^ oline äiveifcl, um im gegebenen 5Iugenblid bie (5ntfd)eibung über bie

ftreiligen ^Infprücfie in ber ^^an^ hii liaben. 5Iber bie Sacfie mürbe nocfi

vermidelter. - ^ ^ ^ -^ <

^er .^urfürft von Sac^feu ^atte fc^lie^lid) ben beitel)enben 3wltanb,

b f| bie tl)atfäcf)ltcl)e 9kd)folge 3of)ann§ III. in ben Sültcfier Sanben, an*

erfannt ßr ging jet3t barauf au§, feiner Stute, ber eruefttuifc^en, ha^ naliere

9x\'d)t vor ber albertinifc^en 5« verfcfiaffen. 3" tiefem 3tt)ede vereinbarte

er mit Soliann III. von 3ülid)^C£leve==33erg eine §eiratf| §mifcf)en beffeu altefter

^oc^ter Sibljtta unb feinem älteften ©o^ue 3o^ann griebric^. SSenu —

fo l)ie6 e§ in bem SSertrage — bie männlichen (Erben be§ |)ersog§ von

^ülid)^(£leve au^fterben, fo follen 3of)ann Sriebrid^ unb ©tbi^tla bejm. t^re

erben in fämmtlicf)en Sanben, ben jültd)fcf)eu mte ben clevifcfien, uacl)folgeu

(152G). Xiefer SSertrag mar im ^runbe ein 3Siberfprucl) in fi^ felbft.

3n feinem erften X^eile betrachtete er bie Sauber aU 9)kuulel}en unb fa^

fie für erlebigt an, menn ber ^erjog ofine mäunlicfie (Erben fterbe ;
im smeiteu

X^eile aber begrünbete er bie fäc^fifcf)^erneftinifc^en ^nfprüd^e auf eine §eiratl)

mit einer ^od)ter 3ol)anu^ III. Xrofebem fanb aucf) biefer «ertrag bie

(5ienel)miguug be§ Slaifer§ (13. mai 1544). 3luf biefe Verletzungen

grünbete bae fäcfififc^e ^aihi unb tn^befonbere bie erneftintfc^e Stute tl)re

(Erbanfprüd)e unb erflärte bie Sauber für „recf)te mamU^m", bie jebocf)

burd) ha^ leWe !aiferlid)e ^i^rivileg ben männlichen ÜJacf)fommen ber äurfürfttn

(£ibi)lla zujufallen beftimmt feien.

3met Sal)re barnac^ aber, al§ ber ^aifer im Sc^malfalbifc^en ^rtege tu

äufeerfte geinbfeligfeit mit bem fäc^fifc^en .^turl)aufe geratl)en mar, ert^eilte

^arl V. bem nunmel)rigen ijer^oge SSil^elm bem 9leid^eu von Sülic^ ^ (Slev^,

ber im Sc^malfalbifdjen .<^Uiege treu ju i^m geftanben ^atte, ein *:Privileg,
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U)cld)e^, of)ne bie fäcf)ft)cf)eit i^erabc^yi iiiib au^brücfficf) auüu()cbcn, tf)atfäcf)(tcl)

im ftricten (^egcufa^ ,yi bei* färfjfiid)cn ^^(u|faff»"3f "ad) lueldjcr biefe Sänber

aU ManiMjen au betrachten feien, ftanb, inbem er für ben galt, ban C^er^on

SSi(f)etm ober feine yjadjfülncr ofjne männüd)e !:)c'a(^!omnicn ftürbcn, ben

^öc^tern be^5 C^er^on^ SSilljetm, ©djtueftern 3o()ann 2lM((je(mv, nnb if)ren

männitdjen yjac^fonnnen ba^ @ucce]fion^5red)t ^»fif^)^^*^^ (l^- Sidi ir>4r)).

SSurbe, n)ie man wolji ni(^t anber«? fonnte, biefe^ (e^te faiferüc^e ^"^vriintea

aU ba^ entfdjeibenbe bctradjtet, fo maren bamit bie fäd)fifd;en ?(nfprüd;e ein

für a((ema( fjinfdfüi] n^^^orben. ^If^atfädjlidi aber I)at fie ^Ttnbolf 11., tuie

iuir fcf)en luerben, um ben 5(nfprüd)cn ber anberen ^"^Pi^eff^'»^^" entgegen*

anarbeiten nnb babnrc^ |]miftigfeiten nnter if)nen ^u fäen, fpäter fjerüorge^ott

unb a(§ bie am beften bec^rünbeten be,^eid)net.

5(nf bem legten ^4>nin(cn non 1546, melc^ey im gälte be^S SJ^anc^el^

männtid)er Grben ben CTödjtern hc^ .Oer^oc^y SSilfjelm ha^ 9Jad)fo(c;ered)t

anerfannte, bernl)ten bie 5(nfprüd)e aller anbcrn ^]>rätenbenten, bie hamdj aU

fo gut begrünbet erfdjienen, bafj 3ad)fen tangc ^^ett mit feinen 5(nfprnd)cn

gar nic^t Ijeroor^ntreten iuagte. ^iefc ^egrünbnng \mx eine nm fo nn;^lucifet-

i)aftere, aU ha^ ^rit)i(eg üon 154() im 3fi^)t-e 1558 Oon gerbinanb 1. an^-

brüdtii-^ beftätigt nnb and) uon 50kjrimilian II. unb 9tubo(f II. burdj 3""

ftdjernngen anerfannt luurbe.

^urc^ biefe» "»^srioiteg \vax ai)o an^brüdfid) ben ^öd)tern 5öiff)e(mo be^

^eidjen unb i()ren männ(id)en ^JJadjfommen ha^:i ©ncceffion^redjt jugeftanben.

^on biefen ^üc^tern luar bie ältefte, Wavk Gteonore, an ben blöbfinnigen

§er5og ^Ilbrec^t griebrid^ Oon ^ren^en oer()eiratf)et, bie ameite, 5(nna, an

ben ^fat^grafen ^^^^iüpp IHibloig t)on Nienburg, bie britte, SJ^agbatena, an

3oI;ann oon ^^meibrüden, bie üierte, Sibijtta, in erfter ©()e an ben '^)laxt'

grafen '^l^fjitipp t»on ^^aben, in jmeiter an ben 9}^arfgrafen .Start oon iönrgan.

Db biefen Xöc^tern inögefammt ober einer Don it)nen nnb melc^er "da^ Grb-

fotgeredjt für fic^ nnb i^re 9^ad)tommen .^ifi-^ntme, luar im faifertic^en ^'-l^rioilcg

üon 154() nic^t beftimmt, JüoI)t aber feftgefc^t, ha)] bie l^inber ungettjeitt,

iüenn ani^ eüentueK oon mehreren a" cjefammter |)anb, regiert loerben follten.

3m ^Jkmen ber ötteften Xoc^ter SQJarie (Steonore ertjob nun ^otjann (3igi§=

munb t)on S3ranbenbnrg, ber mit bereu ^oc^ter 5Inna oermä()It mar, 5(nfprnc^

auf bie gan^e (irbfc^aft; er fonnte fid) babei auf ben öeiratt)^50ertrag, hcn

fein «Sdjtüiegeroater mit "iDlaxk (Steonore gefc^toffen Ijatte, berufen; benn in

biefem Ijatte 2Bitt)e[m ber ^Keidje ber 9Jiarie C£teonore unb itjren et)c(id)cu

Seibeeerben für hcn galt, haf, iljre Vorüber .Slart gricbrid) (t 1575) unb

Sofjann SBd^etm o^ne (Srben fterben follten, alle feine l'anbe ,yigefid)ert

(1572). ^aburd; luar ha^ faiferlidje ^-)>riüi(eg, U)etd)e^5 nur ha^ ^JJac^fotge=

rec^t ber Xöc^ter im ^IHgemeincn feftftellte, baljin ergän/^t, ha]] baffelbe nur

fpecieH ber älteften ^oc^ter nnb il)ren „el)etid)en'' ^ieibe^erbcn, b. 1). nid)t nur

htn mänulidjeu, auc3efprod)en tr)urbe. ^lad) biefer iöeftimmung .{">er,H-)(] W\U

i)d\m be^ JKeid)en mar alfo un^meifelljaft ba^^ §au"3 53ranbenburg ha^:: allein

erbbereditigte. Xem entfpredienb l)atten in ber ^^at bie anbern Sc^meftern

bei ilirer
'

3Ser^eiratl)ung , ^nua mit bem ©erjoge öon ^euburg (1574),

9}Zagbalena mit bem ^erjoge öon at^eibrüden (1579) nebft il)ren öemal)len

auÄbrüdlid) anerfannt, ha^ fie mit iliren anbern erft bann erbberechtigt

merben fottten, Jueun SRarie Eleonore ol)ne el)elicf)e Seibe^erben oerfterben

follte ^eufelbeu SSer^ic^t leiftete and) bie üierte Sc^tüefter ©ibt^lla bei tlirer

i8err)eiratl)ung mit bem SJ^arfgrafen W^ öon «aben. Später aber er^

boben fie alle boc§ auf (^runb be§ faiferlic^en ^rit)ileg§ öon 154G, md)

mid)m nur bie ^i3cf|ter unb iljre „männlichen" 9la^!ommen erbberechtigt

fein follten, 51nfprüc^e auf bie C£rbfcf)aft, ba SJ^arie (Eleonore männlicfie (Srben

ui^t l)atte. 9Md) biefer ^iffaffung märe nac^ bem STobe be§ legten ^erjog^

^uuädift bie ältefte Xocfiter ^marie Eleonore, md) i^x aber, inenn fie feine

©oliue ^ätte, bie |)eräogin üon S^euburg unb bereu männliche 9Zacf)!ommen

mx 9Md)folge berufen gemefen. tiefer ©rbanfprud) 9Zeuburg§ tt)urbe bann

um fo mirfnng^ooller geltenb gemacht, ha Maxit Eleonore fcf)on oor bem

legten .fierjoge Soliann 2Sill)elm ftarb (23. Wai 1G08). ^emgemäfe erfc^ien

nad) ber ^Jleuburgifcfien 5(uffaffung ber Sol)n ber ^ti^eiten Xodjter ^nna,

SBolfgang SSillielm üon 9^eubnrg, nälier berechtigt al^ ber branbenburgifcl)e

Slurprin,^, tuelclier nur ber ®d)iuiegerfol)n Tlaxk ©leonoren^ mar. Seiben

^;^rätenbenten gemeinfam mar ^unädift nur, ha% fie, ouf ha^ le^te ^^rioileg

^axU V. t)on 1546 geftüfit, bie auf ben frül)eren Privilegien beru^enben

^nfprüdie Saclifene für er(ofcl)en betracfiteten. C^benfo menig mürben bie ^n^

fprüd)e ber jüngeren 6cf)meftern ernftüc^ berüdfiditigt. (^gl. über biefe fe^r

oermidelteu ©rboerljältniffe bie Xah^Ut auf Seite 87).

Ginftmeilen aber trat, folange ^er^og Sodann SSil^elm noc^ lebte, bie

3>erfd)iebenl)eit biefer ^uffaffungen neben ber (^emeinfamfeit be^ Sntereffe^

aurüd, \mld)t^ oor ^IKem baliin ging, bie reiche ©rbfdiaft ben proteftantifc^en

^^^rätenbenten ju erlialten unb ju ficfiern. ^iefe entfcfieibenbe grage aber

mürbe fcljon lange oor bem ^obe be^ legten ^erjog^ acut, meil bie Regierung

be§ fd)mac^finuigen gürften !einerlei Qf>axanik für bie (gr^altung ber ©rb^

fc^aft gab. @o l)atten, mie mir früher beri^teten, in ben fpamfcf)^uieber=

länbifcfien <^ricgen beibe friegfülirenben %^dk Xurc^^üge huxd) gülic^er Gebiet

unternommen, ]a ficf) ^eitmeitig oöHig in bemfelben feftgefefet; fo bie ^taatm

feit 1586 in ber Sc^enlenfc^anae , bie Spanier feit 1590 tu ber Stabt

«erg. 3n golge beffen beanfpru^ten bie un^meifel^aft näc^ftberec^tigten ©rbeu

$^raubenburg unb ^falj bie Kuratel über ben unglüdlid)en ^erjog. ^©egen

biefe gorberung trat nun namentlich Spanien ouf unb fanb Unterftü^ung

bei ben 9^ätl)en be^ ^er^og^, meiere fpanifclie SBefolbungen belogen. 1590

mar bie S^ermirrung in ben Säubern fo grofe gemorben, ba^ ber ^er^og

felbft ben ^aifer um Drbnuug feiner zerrütteten 9tegierung hat Xiefer er^

öffnete al^balb burc^ feinen Slan^ler i^opel üon Sobfomife Unterljanblnngen

mit ben Sülic^er mii)cr\, demgegenüber befcfiloffen bie ^^fal^grafen uon

^JJeuburg unb ämeibrüden auf einer 3ufammen!unft ju (E^Iingen (Cctober
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^ß Grfteg i>nd). Ter ^ül icI)''(SleDiict)e (5rbf olgeftrcit.

150(1), ofjue ^isräjiibu für t)ic beibeiieititieii CiTbaulpnicfje ucrciut luic ein

9^111111 ',yi f)aiit»cln, iiiib belogen and) bie §er5ogin 93Jarie Gleonore uoit

^^sreiificii, fiel) bem au5iifd)(iencn. 3m 3»^ 1591 erfrfiienen il)re 5(biicfaiibtcit

,Vim C£utfclHMi bev 3ü(id)er mm in Tüffetborf iiiib üerfaiuitcu (Sinbenifuiui

ber 3tänbe. Xie 9{ätl)c fa^cn fciii ^Jüttcl ficf) bcm 511 iuiberfci^cii, ücrftäu^

biegten aber ben ^laifcr üon bor l'nc^c bcr Xinne. Xicfcr, ber in feinem

;vane i-jeftatten mtik, hav, bie ^svätenbenten einfcitiii bie ^rage ,yi i(}ren

(^nnften entfc^ieben, fanbte iJnbmtii uon ^üi)nv nnb Xaniel ^l^rin;, al^ (Som^

miffare ,^n bem Sanbtage. ^iefe fncf)ten nnn, fef)r im C^ec^enfa^ ^n ben bnrdj

bie bi^3()erine 9Jaf^rec^iernng anfgebraditen Ji'anbftänben , bie ^Kec^iernng^gematt

ben ,"sii{id)er 3?iit()en allein ,^n übertragen nnb octroi)irten, alv bie Stänbe

uid)t baranf eingingen, am 7. :?ecember IT)*)! einen mfd)ieb über bie ;Nürm,

in meld)er bie kegiernng fortan ^n fül)ren fei. Xanad) folTte ber -S^ersog

möglid)ft mit ^Kegiernng^gefdjäften uerfdjont, biefe inclmet)r ben ^Kötljen an^

uertrant tuerben, meiere fie bann in entfdjieben fpanifdj^fatbolifdjem <^innege=

flirrt Ijaben lüürben. ^lUe ^^l^rotefte ber 3tänbc nnb ber intereffirten Surften

lüaren frndjtlo^.

9i^oc^ tranrtgcr nnb fc^tuieriger mürben bie ^Ikr^ältniffe, aU nad) be^

alten ibcxf^oc^^^ 3iHll)elm ^cbe beffen lüUlig fd^iuadifinniger Goljn ^obann

2?3ill)elm bie 9iegternng übernaljm (1592). Xte proteftantifd)en erbberedjtigten

rvürften ertannten jetU immer bentlidjer bie .^^uingenbe ^btljtuenbigfeit ener^

gifd^en gemeinfamen «orgel)en^3. Sie einigten fid) am IS. Acbrnar 1593

in bem Srantfnrter ^Ibfdjiebe bal)in, bafe bie fürftlidien i^ertrcter ber brei

3:öd)ter .srierspg Söilljelm^i nebft ber inerten :rüd)tcr 8ibi)lla nnb beren (£rbcn

gemeinfdiaftac^, aber oljne ^^^räjnbi,^ ilirer C5rbanfprüd)e, fomo()l ba^jenigc

bnrd)fül)ren füllten, m^:^ für bie ^ertl)eibtgnng nnb 3iegiernng ber 3ültd)cr

Vanbe notljtuenbig fei, al^ and) mit vereinten .STräften bal)in arbeiten, ha\^

biefe iianbe bem 3Reid)e nnb t^ren ßrben nic^t entzogen mürben, kleiner bcr

vereinigten Csntereffenten fottte, menn bie l^anbe bnrd) ben CTob hc^i '^^rm^

crtebigt mürben, üor güttid)er ober red)tlid)er C5ntfd)eibnng ber C5rbfrage

bnrd/ einfeitige S3efefenng ber Öanbe ober bnrc^ fonftige Xl)ätUd)teitcn ben

anberen vorgreifen. Um" biefer ^erabrebnng and) im Sanbe einen feften 9iüd=

fialt ^n oerf'c^affen, beriefen fie im September 1593 eigenmäditig bie %n^"

fdiiiffe ber Stänbe, nnter benen eine grofje ^In^al)! ^$roteftanten maren, bie

in beftänbiger S3eforgniB t)or ben fpanifd)en Ginmifc^nngen lebten, nnb fdjloffen

am 7. September mit benfelben eine il)re 5(nfprüd)e nntei'ftü^enbe C^inignng

ah, von ber fid) mir bie ber aRebr,^aI)l nad) tatl)olifd)en ^tänbe be^ Süad)er

l^anbe^ abfonberten. ^Jhinme^r verlangten bie erbberedjtigten ?rürften, üon

einer großen 3al)l anberer proteftantifd)er J^ürften nnterftü^t, von 9iubolf II.

llebertragung ber (inratel über ben ,t>er5og anf bie ^l^ertreter ber brei älteften

Tödjkx
"

^er J^Uifer, ber bie ^ad)Q möglic^ft t)in^iel)en nnb fd)hef^lid) t>^n

$eimfall ber erlebigten l^anbe an^ 9ieid) l)erbeifül)ren mottle, geriett) babnrd)

in arge ^^erlegenl)eit. Sßie er in !ritifcf)en i^agen :,n iijim pflegte, antmortete
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er 5uimc^ft ein nofTe^ 3a^r c\ax nicfjt; bann aber Qab er bie 5(ntmort, meiere

gegenüber ben tfjat)äc^ücf)en ^uftänben nur a(§ eine 5(u§fliic^t betrachtet tuerbeii

fonnte: er luofle fic^ erft biirc^ Gommiffaricn über ben ^^Mtanb ber ^änbcr

nä[)cr unterrichten. Xie faiferlicfjen C£ommi|'farten, bie bann in ber ^{)at

nad^ ^üffelborf entfanbt tuurben, begnügten fid^ bamit, ben octrot)irten 5(b=

fc^ieb üüu 1591 ju erneuern, ^mmer beutücfjer fd^ienen biefe 9}Za6rege(n

nnb anbere ^In^eicljcn barauf Ijinjubeuten,

baf5 fic^ ber JRaifer fetbft ber Sanbe a(y-

erlebigter 9^eic^Ä(e()en bemächtigen ober fie

mit ^i(fe ber üöHig fpanij^ gefinnten

9?ätl)e in bie §änbe Spanien^ fpielen mofle.

•i)kment(ic^ biefe le^tere 9)^öglid;!eit flöfete

ober ben (^eneratftaaten mit S^^ec^t ernfte

33e(orgni6 ein, nnb fie erftärten fic^ in

gotge beffen in ben folgenben 3alf)ren iüieber--

f)o(t bereit, bie proteftantifcfien gürften in

i^ren 5Infprüc^en t^ätig ju unterftüi^en.

5Infangy tüagten bie gürften, meiere 33e-

ben!en trugen, i^rerfeit^ eine au^Jüärtige

Wadji in bie innerbeutfd^en ^er^ättniffe

^ineinjujie^en, nid^t, bie bargebotene $anb

5U ergreifen, enblic^ aber entfc^fofe fic^

bod^ 5uerft bie furpfäljifd^e ^olitif, mit

ben Ö^eneralftaaten in SSerbinbung ju treten,

jumal in^mifd^en üom ^aifer mieber mehrere

entfd^eibenbe 8rf)ritte ju Ungunften ber erb-

bere(^tigten Surften unternommen morben

maren. 3m Sa^re 1600 ^aitt 9fluboIf

nämtic^ bie jmeite (^ema^ün be§ 3ü(trf)er

§erjog^, 2lntoinette t^on Sot^ringen, jur

TOtregentin ernannt, 1601 aber bie öierte

5:oc^ter ^erjog 2öi(^e(mg, ©ibt)(Ia, mit

feinem SSetter, bem 9}Jar!grafen ^art üon

33urgau , tjermö^lt. ^iefe ißermäf)Iung

lüurbe aU ein neuer Schritt be§ ^aifer^,

bie Saube an fein §au^ ju bringen, um

fo mef)r betrachtet, aU 8ibl)(Ia ficf) meigerte,

ben S^er^ic^t §u (fünften ber älteften

8c^U)efter ju unter5eicf)ncn , ber .Siaifer

oielme^r entfd^ieb, fie folle nur jn Ö^unften

ber ettua nod^ ju ^offenben 8öf)ne i^re^ isBruber^ Sodann 5^i(I)e(m t)er5icl)tcn.

demgegenüber geriet^ nun and) S[Rarfgraf 3ol)auu 3igi»munb oon

!öranbenburg in ernfte 53eforgni6. (5r manbte fic^ sunäcf)ft, ha er bei feinem

5D?ebaiUoji mit bem SBilbniB be§

SJJartgrafen Sof)ann ©igigmunb Don

58ranbenburg.

S^aä SWcbaitton ift mit einer in fcftttjarj unb

rceife emaiHirten ©infofjung umgeben, mit

perlen unb ©belfteinen flei'cömürft; e3 ^ängt

an Stettc^en Don einem Stbler ^erab, roelc^er

öorn iciiroarj, binten tott) emaiQirt ift mit

iöesiebung auf ^^reußen unb iöronbenburg.

Criginalgröfee. JöetUn, fijnigl. SJJünilabinet.

S8crl)alten ^aifcr 9iubotf§ in ber Srbf olge^grage. S9

'^Tcrs fah trcmsvcrfa mHs fft Urica rcinis

^UcnU mmm s^rc tum ^atunk WM.
^on: an hunc.f^i nwK ßft mjcr xn^xtimkf,

Muiahit fatc candtdiore DZVS"

Qieorg 5fisiU)elm 3JJar!grQf t>ou 33ranben6urg.

Jacfimile be« ftupferftidje§ üon ilöolfgang müan (1581-1662)

!urfürft(id)en 3?ater feine ^i(fe fanb, an ^urpfal^ unb an ben 9}Zar!grafen

öon ^Inebad) unb fanb namentlicf) bei bem (enteren unb feinem 9^at()e Ctt
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.peinricf) üon 9ieit bereittuidigo Uuter)"tü|3uiu3. Gnblid) gelang e^J aiic^, h^n

<aiirfürften Soacf)im ?^riebrid) für ben ^slait 511 geiuiunen, fid) bei bcit &>cmxaU

ftaatcii für ben mli, ha^ irgcnb Semaub gegen bie 3n(id)er Sanbe (^etüalt

brnudie, nm .•pttfe ju bewerben, mn 'i>k Uebevgabe bev l?anbe an ^ranben-

bnrg ,^n erreichen, ^ofür foHte bann ben (v^eneralftaaten (Melbljtlfe in i^rem

Kampfe gegen 8pomen gemäljrt nnb f)ierfür and) .Sbirpfal,^ getronnen werben.

3m 3al)re 1604 tunrbe ,^n biefem ^Juede ber grct^err lunt Üieit, bcr in-

\mi|d)en in 33ranbenbnrgi)d)e ^ienftc getreten Wav, md) bcr X^iai^ entfenbel,

bem e^5 in ber Xi)ai gelang, am 17. J^ebruar 1005 einen ^^ertrag ,^uii]d)en

53ranbenburg unb turpfal^ jnm 5(bfc^(uB ä« bringen, nad) luetc^em ber ätteftc

©o^n Sodann (5igi^mnnb>§ , ÖJeorg SSit^elm, mit G(i|abet^ Ci^artotte ober

einer anbern Tod)ter be^ ^nrfiirften griebricf) uerlobt tuerben foUte. 3n

SBe^ng anf bie Sülic^er Sanbe Derppicfjteten fid) beibe C'^öui'er, fic^ in ber

SBa^rung if)rer 9^ec^te gegenseitig bei^nfte^en; an^erbem aber einigte man

\id) baf)in, ha% turbranbenbnrg, ^nrpfat,^ nnb Sodann ^igi^mnnb (^efanbte

md) bem §aag fc^iden iottten, nm gegen eine (^etb^ilfe ben ^eiftanb ber

Staaten für hk gültc^er 5(nfpriic^e ^n getüinnen.

^iefe Ö^efanbtfc^aft !am im 5lpri( 1605 im $aag an unb tüurbc ^ier

nm fo freubiger aufgenommen, al^ bnrc^ htn in5tui)d)en erfolgten grieben^-

fd)ln§ stm)cl)en 3acob üon önglanb unb Spanien bie ©d)mierig!eit if)rer

^age nod; bebenteub getüac^fen tüar, fo ha^ fie bringenb ber in 51u«?fic^t

gefteKten (^elb^ilfe beburften. ©d)on am 25. 51pril !am ein 3^ertrag ju

@tanbe, uac^ tüelc^em SBranbenburg unb ^fat^ ^ufammen in ben Jahren

1605, 1606 unb 1607 ben ÖJeneralftaaten je 100 000 (Bulben ju erlegen

üerfprac^en, bie Staaten bagegen fic^ t)erpflirf)teten, in ber Sülic^er Sac^e ober

luenn fid^ fonft im 9ieic^e eine grofee 5tenberung begebe, auf 5tnfud)en ein

|)i(fg^eer §u fteUen.

Sugtei^ üerfuc^ten bie proteftantifcfjen gürften nun and) ^önig §ein=

ric^ IV. öon Sranfreic^, mit Ujelc^em (S^riftian üon %n^aü eben bamal^^ über

bie ^^Jac^folge ©rs^erjog SJZanmilian^ im 9?eirf)e üerljanbelte, auc§ für bie

Qülid^er ^(nfprüc^e gu gewinnen, ^ox "Mm erhoffte man eine Ö^elbunter*

ftü^ung für bie S3ranbenburgifd^en ^Tnfprüdie. 5Iber ^ter traf man bod^ auf

größere Sc^toierigfeiten, aU man ertoartct l)aüe. ®e^ fönig^ eigene^ Sntereffe

an biefer Sac^e mar nur ein negatiüe^: i^m lag nur baran, bie Sanbe uic^t

in ben ^efi^ einer fpanifc^ ober öfterreic^ifc^ gefinnten mad)t fommen 5U

laffen. ^ie S3ranbenburger 5Infprüc^e öor beuen ber anbern ^rötenbenten

§u bet)or5ugen ^atte er feine ^eraulaffung. Gr verlangte alfo, 'Oa^

fid} bie ^^etuerber §unäc§ft unter einanber über i^re 5(nfprüc^e ober tuenig-

ften^ über ein gemeinfameg SSorgel)en gegen ifire gemeinfamen (Gegner

üerftönbigten. ^u fefteu SSerabrcbungen mit Sranfreid) !am e>? alfo ^u-

näd)ft nic^t.

So lagen bie '^^inge, at^ ber le^te .*oer^og Don ^ülic^^dleoc-^erg,

sodann 2Bill)elm, am 25. mäx^ 1609 üerftarb. SBäljrcnb nun ber Äaijer

^a^^tfe^.

"^tJ^ipP

?

5ol)aim SBilfielm ^crjofl Uoii SüHd) » GIcBe = SBerj.

iBeitletaerteä gacfimile m «upfevftifte«, 1592, oon Stilpin be 9äoi1e (1560-162S).

mmiMiax ucvnir,te, ba| bie fRegierung be? «anbei unter Cbn-leit.mg faiier-

üd,er öet.onmnc(,tigtei- uon ber |.eräogtn.äBittit.e unb i^ren JRat^en bi. sur

Gutidjetbung ber G-rbfolgefrage weitergefüljrt werben foHe unb '"m'"«'^«

Bewerber wx ben 9{ei(^M,DiratI, eintub, ergriffen Sranbenburg unb $ralä-
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9^cu6urg, tnbem fie t^ren (Streit unter etnanber ^unäcf^ft f)intan)e^ten, cjemeiii-

fam 33efil3 üon bcn ^änbern iinb üerfnngten (5nt)cf)eibmiii nidjt burc^ bcit

?({eid)^o^xatt), fonbern biircf; ein 3c^ieb^igeric^t proteftantifc^er dürften. Unter

einanber aber fc^foffcn fie unter ^erntittelung be^^ S]anbgrafen Wmi^ non

Reffen hm öorttinfigen iöergteirf; non ^ortnumb am lo. 3uni 1G()9, in

mcldjem fie, bie beiben „poffibirenben dürften", l^erabrcbctcn, hk :i)ict]icrnni]

gemeinfc^aftlic^ 5U füf^ren, hhi lueitere 53eftimmungen getroffen fein mürben,

jugfeic^ aber fid) oerpflirf)teten , unter einanber grieben ju t)a(ten unb alte

fremben 5(nfpriic^e an bie Sauber, aucf) bie be» ^aifer^, gemeinfam ab^uiuefiren.

^ie Srage n^ar nun, nne fid^ 9^ubo(f fjier^u ftelten, ob er geneigt fein luerbe,

biefe gemaltfame ^efi^nafjme ber „erfebigten'' Öiebiete fti(Ifd;nieigenb t)in-

5une^men.

(Srinnern mir un^ nun, ha^ 3i'ubo(f cbm in biefen 2öocf)en unb SOJonaten,

in toetc^en jene entfc^eibenben ^^orgänge in Süüc^ fid; abipictten, in ben

I)eftigen donflict mit feinen bö^mifc^en (Stönben gerat^en loar, ber erft

burc^ bie ^ertei^nng be^ SO^aieftätvbriefe^ mehrere Sßoc^en nadj beut Tort-

munber Vertrage in ber ^auptfac^e beigelegt tüurbe, fo tuirb e^, auc^ oöftig

abgefe^en Oon ber @inne>?art be^ Ji^aifer^, öerftänblid), ha^ er nid)t tu ber

Sage mar, perföntid^ t^ätig einzugreifen. Taf? er aber menigften^ inbtrect

ben ^erfuc^ machte, bem (^ange ber Tinge in ^i'dic^ ßinljatt ^u tljun, mürbe

in erfter Sinie burc^ ben (Sinftuft be^ ©r^^er^og^ Öeopolb oerantaftt, ber,

mie mir fa^en, ^hen mä^renb jener bö^mifc^en SonfTtcte nad) ^^rag geeilt

mar, um feinem !aiferliefen 53ruber mit 'Siati) unb Xf)at bei^ufte^en. Unb
meitau^fe^enb genug maren hk 'ißläne, für bie er ben .^atfer ^u geminnen

fuc^te. ^atte er e» fc^on ungern unb nur mit 2öiberftreben gefc^e^en laffen,

ha^ ber ^aifer nac^ langen 8c^man!ungen in jenem Sonfliete mit ben höi:)-

mifc^en Stäuben fc^Ueftlic^ boc^ nachgab, fo mar er je^t um fo entfc^iebener

ber 9[>?einung, 'Oa^ in ber ^ültc^er Sac^e etma^ ©nergifc^ee gefc^e^en muffe;

ja er glaubte, ba^ biefelbe benu^t merben fonne, um mittelbar auc^ bem

^aifer in feinen (Srblanben 5U einer anberen fräftigeren Stellung ju oer-

Reifen. 9f^ad)bem ba^er 9iubolf burd) mehrere ©rlaffe Dom 7. unb ll.Suli

auf bk meitere ^e^auptung be^ ^efi^e^ ber Sülic^er Sanbe hk 5(c^t gefelU

l)atte, mürbe er öon bem ftürmifc^en unb Oon turnen ^^^länen erfüllten ©r^-

fierjoge Seopolb auc§ ju meiteren, ejrtremen S^Jaöregeln fortgeriffen. Terfelbe

ermtrfte ^unäd^ft, ba^ er jum faiferlic^en (lommiffar für bie ^ü^idl^^ ^anht

ernannt unb mit ber 93efegung ber einzigen öon ben „poffibtrenben Surften''

noc^ nic^t in 33efi^ genommenen, üielme^r öon i^rem (Sommanbanten für bm
^aifer forgfam üerma^rten geftung Sülidj betraut mürbe. Xer @r,^l)er,sog,

ber in ber cStü^n^eit unb ^ermegenf)eit feiner $olitif in mefir al^o einer ^^e-

jie^ung an feinen pro teftantifd^en ^Intipoben Ci^riftian üon ^Inljalt erinnert,

bem er aber an ftaat^männtfc^er öinfic^t unb flarer (Srfenntnifs be^ mirflic^

förretdjbaren hex meitem nic^t gemac^fen mar, f)atk fid) ein fü^ne^ unb um*

faffenbe» Stjftem ber SSieber^erfteKung ber faiferlic^en 9D?ad)t einerfeit^, ber

9ieftanration be^ ^atf)oUei§mu§ aubrerfett^ zurechtgelegt, zu beffen (ärret^ung

bie ^^eiet3ung ber Tteftung ^ülid) nur ein Sdiritt unter oielen mar. (Sr mar

bic^ber in ber geiftli^en Saufbal)n gro6 gemorben unb I)atte e§ bi§ sum

^^ifd)ofe oon ^;Vaffau unb Stra^urg gebradit, mar aber oon brennenbem

öbrgeiz nac^ einer nod) mächtigeren Stellung, menn mögü^ ber fatferltc^en

felbft erfüm. ©r fiielt eö um fo mefir für möglicf), biefe§ 3te( SU erreichen,

al^ ber alte ^aifer im 3orn gegen feinen trüber maü^ia^ nur p geneigt

mar, bie (Sanbibatur Seopolbe für bie ^adifolge im 9tetc^ ju unterftufeen.

9ad)t ol)ne S^ormiffen 9tubolf^ fiatte ber füfine ^^affauer S3ifc^of, um fi^ bie

für feine ^^läne erforberücfie aj^ac^tftettung m öerfcfiaffen, in feinem S3i§t^um

unb ebenfo im ©Ifafe größere Struppenmaffen angefammelt, mit benen er im

geeigneten 9}^omente entfc^eibeub in bie öreigniffe in ben !aiferlic?ien (Srblanben

einzugreifen unb au^ ben ^roteftanten überhaupt energifcf) entgegentreten ju

fönnen Ijoffte. Xemfelben ^tfede follte aud^ bie S3efe§ung Sülic^^ bienen.

Gelang e^ i^m, bort in meiterem Umfange feften gufe h^ f^ff^^^ ^^^ f^* ^^^^

9l(ac^tftenung ju grünben, fo mollte er biefe unb bie in ^^affau unb im SlfaB

angefammelten Truppen oermertI)en, um in ben faiferli^en ^rblanben einen

qrünblid)cn Umfcl)mung f)erbeizufüt)ren unb fic^ eoentuett bie 9Jacf)folge in ber

J^laifermürbe ju fidjern. man mollte miffen, ba^ bie (gif äffer unb ^affauer

Truppen angemiefen maren, auf erfolgenbe SBeifung öon feiner Seite m

53öl)men einzurüden. gn^ki^ fucfite er burcfi eine eigene (^efanbtfc^aft, mie

mir gleicf) fefieu merben, ben fpanifdien §of für feine Päne zu geminnen.

93kn^fiel)t, ma§ für bie ^roteftanten auf bem Spiele ftanb, menn ha^ Sulid^er

Unternel)men be§ CSrzI)erzog§ gelaug.

Ter ^aifer aber mar, nic^t nur au§ 3orn gegen 9Jlatt^ia§, gegen ben

bie meiterge^enben ^läne Seopolb^ gerichtet maren, fonbern auc^ in ber §off*

nung, bie'sülic^er fianbe auf biefem Söege für fein §auÄ zu ermerben, fel^r

geneigt, ben Grzl)erzog, menn auc^ in feiner 9Setfe läffig unb o^ne eigentliche

Tl|at!raft, zu unterftü^en. Seopolb mürbe in ber Tfiat oon ^rag birect

nac^ Sülicf) al^ faiferlic^er (Sommiffar entfanbt. «erHeibet gelangte er, tro|

ber S3efeining ber Sanbe burd) bie „^offibirenben'', big an bie geftung Sult^

unb mürbe oon bem !aiferlicf| gefinnten Gommanbanten mit greuben auf=.

genommen (23. Suli 1609). m mufete ficf) nun zetgeu, in mie meit e^

il)m gelingen merbe, oon biefem feften fünfte au^ auc^ ha^ übrige Sanb für

fic^ ZU geminnen. ^ ...^

Ter ^aifer felbft fuc^te i^m biefe ^lufgabe unb bie zu i^rer erruUung

notlimenbige ßrfdjütternng ber Stellung ber „^^^offibirenben'' auc^ m anberer

9iic^tung zu erleiditern, inbem er je^t energifc^ bk fäcl)fifcf)en 5lnfprucf)e auf

bie 3ülicf)er erbfd)aft, bie lange geruht fiatten, gegen 33ranbenburg unb 9Zeu-

bürg auSfpielte unb, menn möglid^, bie Uebertragung berfelben auf t>a^ $aug

^'>abÄburg }^n erreicl)en fud^te.

Tiefe fädjfifc^en 5lnfprüc^e maren gegenüber ben auf ha^ fpätere faifer-

lid)e ^:priüileg oon 1546 begrünbeten branbenburgif^-pfälzifc^en lange 3eit faft
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üüftig in '-iNCViicfKu^eit gcratficn. 5luc^ in 3ad)|en fellift mar ba?'> ber gaU.

^m 3^^re 151M) 5. ^-l^. (jattc (Sfjviftian I. in einem 3cf)roibcn an bcn WlaxU

c^rafen uon "i?(n§bacf; bie 9?ccf)te ber 90?avic (Slconore b. l). bie bey |)anfe§

33ranbenbnrcj für bie am beftcn bec^rünbeten erfdirt, Wan euti'ann fidj bama(^

fanm noc^ ber aikn, bnrc^ ba^3 ^Unüilec] üon 1540 fMfcfjmeic^enb tf)atfiid[)(icf)

anfge^obenen faiierüdjen ^^^riüifegien , anf benen bie fä(^fifd)en 5ln)prüc^e be=

rn^ten. ßrft feit 1(304 ^ören tuir öon eigentlid)en i8er()anb(nngen 3ad))ene mit

bem filaifer barüber, bie aber bama(^^ nidjt fefjr ernft(id) gemeint gemefen maren,

tueil Sadjfen nid^t in ben mit Söaljrfd^eintid^feit betiorfte^enben ilrieg üer-

mirfelt mcrben modte. (S^ Juar baf)er bereit, feine 'iJlnfprüc^e an ben Slaifer

abjutreten, nienn biefer bafür ein öfterreic^ifd;e^, für ©adjfen tuol)! getegene^

ÖJebiet abzutreten bereit fei. tiefer Ö^ebanfe toar e^5 mm, meieren ber ^laifer

mit greuben aufgriff, lueit er babnrd) auc§ ein formelle^ ^Hec^t erhielt, 5(n=

fprüc^e auf bie ßrbfd)aft geltenb ju niad^en, bie fic^ bann jum menigften für

ben (5^ema^( ber vierten ^oc^ter ^erjog ^Sittjetm^ bey 9^eid)en, ben faifer=

(idjen fetter ^arl Hon 33urgan , üermert()en liej^en. darüber finb in t^m

^a^ren 1604 unb 1605 öietfac^ ^^erljanbhmgen gepflogen morben, in beren

Verlauf ber faifertidje Unterfjänbter fogar einmal ernftüd) üorfd^lng, bie er*

(ebigten 3"^^^^* öanbe an bie fpanifc^en DUeberlanbe an^ufd^Iiefeen. ^iefe

fäd)ftf(^en 5(nfprüdje fing ber ^aifer je^t an ernft(id) gettenb jn machen unb

flößte babnrd) ^cn „poffibirenben" Surften ernfte S3eforgnif5 ein, bie fic^ and)

litterarifd) in mannigfachen glngfdjriften änBerte. @ine berfetben, njelc^e bie

^läne be^ taifer^ mit befonberer SJ)entIic^feit ent^üttte, ha^ fogenannte Stra-

(enborf'fdje ©ntac^ten, ift lange Qcxt tüirf(id) für ein ©r^engni^ ber faifer-

Iid)en ^anslei jur S3egrünbung i^rer 5Infprüdje gehalten morben, mäf)renb

man neuerbing^ anzunehmen geneigt ift, ^a'^ e^ eine t)on einem ber poffibi-

renben gürftcn öeranlagte Sätfc^ung ift, bie eben beftimmt mar, bie "iprote-

ftanten auf bie oon biefer Seite bro^enben ^efaljren anfmerffam 5U mad)en.

^erabe biefe faiferüdjen ^(öne trugen bann ha^ S^jn^c baju bei, ben

„poffibirenbeu Surften" bie ^emeinfamfeit ifjrer ^ntercffen !(ar jn mad^en.

Sebenfally aber mar biefe Streitfrage nic^t bnrc^ papiernc 9ted)t-cbebnctionen

t)on biefer ober jener Seite ju (ofen, fie mar eine eminente 3}^adjtfrage. gür

^m ^roteftanti^mug unb feine Stednng in biefer mic^tigen Sac^e mar e»

üor TOem üon entfd^eibenber S3ebeutung, ob e^ bem Gr^^er^oge Seopotb

gelingen tüerbe, in ben Jsi'i^irf)^!-' Üiebietcn fcften guf^ ju faffen unb eine bie

ber „'poffibirenbeu" überragenbe 9JJa(^tfte[tung ju erringen.

S[)a§ ober tvax nic^t ber gad. fieopotb faub oietmeljr bei ben SSerf^anb-

(nngen, bie er im Sanbe fetbft anpfnüpfen oerfud^te, aUent^afben eine un-

günftige '^(ufna^me. @r mu6te ba^ei baran bcnfen, fic^ oor Willem au^märtige

|)i(fe zu fid^ern. ^unäc^ft münfd)te er fic^ nad) ber frauzöfifc^en Seite ^in

ju beden. 25?o^( fannte er bie autifpanifd^e 9f?id)tung ber ^oliti! .^mmd)^ IV.;

aber ha oorläufig menigften^3 offenfunbig ein nnmitte(bare^3 fpanifd)e^ ^"tereffe

nic^t in grage ftanb, fo mod)te er I;offen, z^^^" minbeften bie 9Zeutra(ität

^nrnngau^edln/wm 18. 3"»«' 2tnno 1009.

I Mi öie gran^Sfifctc mnt> SnsUfcfec ©cfanDcn Dofdbff nunmc{?r 6frc(ff*affr

bit fitrrn 6tabm dn «Ute aniaf^I RvUsmid a^cöancft/mH< t>citnt>0 b<ia\}Ur\ laflTfn.

(9ä fdjrdbcn Umn Titnh^<xtm/l>4 ^i< «aufffjanMun« tnö irtabrunj/Dafclbf!m^amt
ör«ntt>Meu W(fc^anf?anWfM*«6n<»"^"'»orn<mllcJ)/aci( fi*m foDid ^Ulatxawba

fi* nemcn / t»H tonn auctms<n tcp ic|l3«» Ärtcg^w<f<n s»tf*cn 6*T»(5eii / g>olcn wl>

m%tax» t>U banDlunj aup ^oD : \>nt> &ti\mx>na* bcn oxmn au* nit bannwü grcffVr jf*

fahr Äefcftc^en fonnc. QJruffaup ionom mdbcn / bc^^ bie glotta mit 8 e*fffm / mir wri

SKann^ t>nnb SBdWpcrfo^ntn fampt mbtxtxprovifion, t>inb bai iaub virgmia QSoicfrd*

i>nb»obnhafff§uma*m/baf)tna&j<f(adrfdn/mü8roj]cmm<§faab(repann<(r. «cpbc

durften t^on«ranbmtms i>t(b «(»burj/ 6a6cn fl* iu ©orrmunb »nb<r dnanber / bur*

^mi^XiUx9!^^(ix\%tnb^W^^'^^^^

^mtwbdcfenfm bit 0ullf*m ianbtjufamm f<»<n \>nb tmicrjjalS 4 2Wonafcn fl* attcr.

bln^^ bat)m t)cr9ld*tn \mwwx ber r<*f< €rb biefer ianben fdn »ttb/»nnb foH^nm in*

mimfd boxi ben ©(cnben ertröesuseorbnee »erben /vmb bie Kegkruna / biß su bcffrrcr bc^

fiefluna ju contmmren, au* mif bcp 8ur(fen qjegrdbnua fort fabrcn/ t?nnb fcnflen n>d(tertf

ut)erorimen/»a^berfa*cnjumbefle biefer ianbenerförberntt>irb/barauffob3cba*rebe<*

be gürflcn ju ©ujlelborffangelangt fein/ t»tett>oI P* bie get»efene©ultf*e Olabte no* bar-

Segen gefegt / aber bur*bie «arger glci*(vol eingelaffen trorben / t>nb auff5 6*(cp 5le{)eii

lafen/i»a5 nun tpeitter^ folgen »irb/gtbt ieif.

5)emna* ber P^/rr spirtoU ein ^efuiter / fö beß (SarbinaW sp/»o/4 Q5ruber Ift / au^ bert

Orienfalif*en3nbien/albaerfeit^er«ap(»^Gre^arybe6irlefrH«tenbe93o.3a^^^^

alf)er fommen/()af er 6ontag0 becjm Q9ap^ Audienz gehabt/in »el*er er bemfelbcn refemr,

tDteMeaömif*e9l(ligtonbet orten (lefÄSUrteijme /au* t)id t»unberli*e fa*en prtfcntirt.

S)ieaRalfl)e|lf*et)nb WeapoHranlf*e©anerenrmbmiteinanbcr m compagma aufgefa(^

ren/ bie revtrirtn ba^ Ä6mgrei*0 Sleopoli lombjufAiffen / 1$ tfl au* ber Vnttxi ben reiffgett

tefebf Ulfommen/ft* mit berianbfÄafft befaftung in bereitf*ajft finben iiUaffen/bamir auff

24.3unii iebe compagnU anbefHmpten crr fi* elnftetten möge. 2BeH man Avifo. b^^bU

^urcfifAe ©oDeren «nb^Safenent^on T/;««Jiaupgefa|>rm/aIfo»trbf beforgt' fie m6*ten \n

HimiAgn^ einfaaen/be§megenfol*e0 juverbfiien /bat man eilt* 100. ©olbaien jur QuArdu

ba!;<n3ef*tcft/au*bem5i2«ar UahM fde £)fcerj!en P&er ttefelbe Provinz wm ©enerat

^acfimilc einer Seite aus ber älteften erl^altenen poIitifd?en Rettung Deutfd?Ianbs oom 3^t?" I609.

Die stpette ^ilfte bes oberen ^Ibfaßes enttjdlt nadjnd?tcn aber bie 3äIi<lj = <EIemfdje €tbfd?afts = 2ingelegentjeit.

Der ditel ber Leitung lautet: „Relation: ^Der hörnernen onb gebenrfn^ürbige« ^iftorien fo f.d? t,in ^°"^ °:«^" j° ^%2t
nteber leutfdjSnb au* in 5ret,cfreidj 3taHen 5*ott rnb «ngellanb ' Biffpamen ßungern Po^«"

/»^'^jf"'.J
"

, Sfommen
molban./ (türrfeT :c 3n biefem 1609- 3at)r nerlauffen pnb sutragen möd^te 2tUes auff ^^^^ ^;^'"'^*'\'";!.;* ^^J*' T^^^^^
pnb ju tt^ege« bringen mag in Crucf nerfertigen trtU." Dtefe Rettung o^urbe oon bem ^«'^?"

"°J.,f"^^V^^'*" ?^^^

Carolus in Strasburg herausgegeben unb erf*ien regelmäßig in rpödjentlidjen Hummecn. Die ^eibelberger Untoerfttäts«

Sibliottjef befißt bas einsige befannte (Eremplar.
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"vranfrcidiÄ in bem bcöorftcfjcnben Kampfe erreichen ^u fönueu. mdn fein

manWx ^ennagel erfannte fe^r 6a(b, ha^ aurf) ba§ nicf;t ju erreirf)en fem

luerbe ^av. tnelmeftr ^einricfi IV. t^atmH ^^^ ©ntfcfietbung ber grage raft

uöniq' in bcr ^-^anb Ijabe unb fie ^u (fünften ber .^^offibirenben" fällen

uicrbe ^er ^^arifer .s>f \mx in ber Xl)at ber biplomatifcfie 9}httelpunft

aaer 35erl|anb(nngen inwiefern entfclieibenben ^lugenblide ber Süliclier grage.

Xer Beauftragte 5eopolb§ traf bort ^efanbte be§ taifer§, be§ ßr^ljersog^

^((breclit aller ^urfürften fomie be^ ^fal^grafen üon 9^euburg an. ^ie fran^

^^öfiiclien' Diplomaten aber, an bie §einricl) IV. ben ^efanbten be§ erjliersogg

^^eopolb loiee, erflärten biefem offen, baB ber ^önig bie 5lnfprücf)e S3ranben^

burg^ unb 9kuburg§ aB bereditigt anfelie unb biefe Surften balier nirfjt im

Stieb laffen fönne. Sie nahmen ol)ne giürfl)alt für il)ren ^önig ha^ 9iedjt

ber einmifdinng in biefe innerbeutfd)e 5lngelegenl}eit in 5Infprud); fie fteUten

gerabeju ben (^runbfaö auf, bem Könige öon granfreid) fei e§ erlaubt, überall

im ^sntereffe ber @erec^tig!eit einzugreifen, tno er bie Tla^i baju l)abe.

Daljht uuar e§ in ber Dl)at in golge ber fläglidien Sdimädie unb Cl)nmacöt

ber Cicntralgemalt unb ber ganzen ^Serfaffung im Deutfclien 9ieicf)e ge!ommen,

^a^ bie (Sinmifc^ung frember Staaten in bie innerbeutf^en «erl)ältmffe all^

gemein al^^ etma^ Selbftüerftänblicl)e§ betrarfitet tourbe. ^on biefem ^^unfte

mar nur nod) ein Sdiritt ju ber tl)atfö^lid)en Sage im breiBigiäl)rigen

Kriege unb ben letzten ^a^v^elinten be§ 17. 3al)rl)unbertÄ, in meldien Deutfd)==

lanb" alÄ ber gegebene Dummelplafe für bie ^rieg^fdiaaren ber europaif^en

Staaten bctrad)tet mürbe. 3ur Herbeiführung biefer traurig ^fläglidien Sage

l)attcn beibc beutfdje ^^arteien in gleidier Sßeife beigetragen. @§ tft tJott^

fommen unriditig , menn neuerbing§ öon fat^olifdier Seite bel)auptet mirb,

bafs nur bie ^^roteftanten ftet§ pr $erbeirufung be§ ^luslanbe^ bereit maren.

^ir fallen, mie bie Siga fid) al^balb ber |)ilfe Spaniens unb itahentfdier

Surften ju oerfic^ern fud)te, unb nur ju gern Ratten ber laifer unb ©rj^

tierjog Seopolb anfeerbem and) granfrei^ auf tlire Seite gebogen, menn eS

ihnen nur f)ätte gelingen motten. Sefet, nad) bem gänzlichen Sdieitern ber

Dennagerfdjen m'mon nad) ^ariS, begab fid) biefer Ö^efanbte fogleid) nac^

Spanien, um bort für feinen §errn zu tnirfen. (Sr traf bort noc^ ben 5lb^'

gefanbten ber Siga, gra Sorenzo be 33rinbift, an, mit bem m fpami^e

Ciabinet ld)on z« einem gemiffen einoerftänbui^ gelangt mar, fo ha^ bie

©eneigtlieit, auf bie fel)r meitauSfelienben ^^läne SeopolbS, n)eld)e Dennagel

in einem auefül)rlid)en, aber öon Uebertreibungen unb Unrid)tig!eiten ftrofeenben

^kmoire tjorlegte, einzugel)en nic^t fel)r groß mar. Sdiliefelid) eimgten

fid) bie fpanifd)en 9^ätl)e bal)in, bie (£ntfd)eibung ber ganzen 5lngelegenl)eit

bem fpanifdien (5^efanbten in Deutfd)lanb, äuniga, zu überlaffen. Xieier

aber ber bie auefd)meifenbe 5(benteuerlid)!eit bcr auf nur geringe mad)tmittä

begriinbeten ^läne Seopolbe fel)r mol)l erfannte, rietl) entfd^teben baüon ah,

fid) mit benfelben zu ibentificiren. Unb fo erreid)te Seopolb fd)lieBlid) nur

eine nid)t crl)eblid)e ^elbl)ilfe (30 000 Scubi) oon Spanien, bie felbft mit
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einer fpatercn 9Jarf)tra(^ebcii)if(ic\uiig bei 55?citem iiid)t aiha-eid}tc, and) mir ha^

gütic^er Untcnieljuicn ,^ii I)a(teu.

^aiiciicn tml)m ficfj .^>nuricf) IV. mit großem ßifer ber poffibirenbcn

Surften an nnb nid)te ^nc^teicf) einen ^In^c^teid) ^tuifdjen it)nen nnb Sad)fen

f)erbei;^nfüf)ren, inbem er le^terc^'^ mifttranifd) c^egen bon Slaifer machte nnb

if)m, ber 5tBal)rt)eit entfpred)enb, uorftettte, baf3 ^Knbolfv Gnbabfidit bodj nic^t

auf bie ^tnertennnng ber fädjfifdjen 5In)prüc^e, fonbern anf bie C^in^ie^nng

ber ganzen Gröfc^aft fiir ha^ ^an^^ ^aUhiixQ in einer ober ber anbern

5i^ei|e gerietet fei. 8eljr gefd)irft tünrben, nm bie 33eforgniffe Sac^fen-? tjor

biefen nnb tueitergefjenben i^Iänen be§ .Slaifer;^ sn Derftärfen , einige anfge-

fangene 33riefe be^ (Sr^tjer^og^ l^eopolb öertnert^et, in benen biefer ben ganjen

Umfang feiner 9leftanration^^p(iine entf)üllt ober boc^ angebentet Ijutte. ,^um

minbeften lonrbe babnrd) immerljin fo Oiet erreidjt, baf? 3ac^fen ben .Slaifer

in biefer 3rage nidjt energifdj nnterftü^te nnb feine eigenen '^(nfprüdie nid)t

mit UoKem Dbdjbrnd gcttenb machte, ^amit mar aber ^nnädjft fdjon üiel

gemonnen. 9^nnmel)r fonnte §einric^ IV. baran benfen, feine 5iriian5 mit

branbenbnrg nnb ^^fal5=9?enbnrg, bie in^mifdien in ber .s^anptfadje .yim 5(b-

fc^(nj5 gefommen mar, auc^ anf bie Union au§5nbet)nen. ^ie (Geneigtheit

ber le^teren, baranf einjngeljen, mar anfang^S nid^t fe^r grof?. 2BoI)( maren

anc§ einige ber nid)t an ber Sütic^er (Srbfdjaft birect betl^eiligten Surften an

fic^ geneigt, bie Gräfte ber Union ^nr Grmerbung ber "sülidjer Sanbe ,^nr

S^erfügimg ^n ftetten, ba fie in biefer mit 9iec^t eine aUgemeine proteftantifd)e

(gad^e erfannten. ^Klein namentti^ bie ©täbte, auf beren CSapitaloorfdiüffe

man angemiefen mar, jeigten fid) im OTgcmeinen nid)t geneigt, fic^ auf ein

fo meitanÄfe()enbe^3 Unternehmen einjutaffen, no(^ üiel meniger aber auf bie

meiteren ^^läne öeinric^-^ IV., ber bie Union auc^ in ben nteberlänbifc^-

fpanifdjen Irieg [jineinju^ie^en trachtete. 5(nf beut Gnbe ^ouuar 16H» in

@(^mäbifc^ = $aa abgeljaüenen Union^tage fam e^ bariiber ju fe()r erregten

^Ineeinanberfc^ungen. SJ^an ^atte ju bemfetben and) Vertreter ber übrigen

befreunbeten Surften eingraben, bon benen einer, ber Ifanbgraf 9}?ori^ üon

§effen=C£affeI, aUhai'i) aU S!J?itg(ieb in bie Union eintrat. SDie Stäbte aber

trugen Ifjier nac^brüdlid; i^re ^^^ebenfen gegen eine ^etf)ei(igung an ber ^üüc^er

(Sac^e oor. ©^ fc^ien gerabejn ^n einer Spaltung !ommen jn foKen; fc^Iiefilid)

aber gelang e^ bem fran5öfifd)en Öiefanbten ^oiffife bod), ben ^i^efd)Inf3 f)er-

bei5ufii()ren, ha^ bie 3üad;er ^adje aU eine gemeinfame ber Union be^anbelt

merben fode. 5(ber auc^ bann nod) ergaben fid) mancherlei 5d)mierig!eiten.

SSä^renb 33oiffife bafür eintrat, )\d) erft Siilic^^ tuUIig ,^1 bemächtigen nnb

bann über bie 33ert^eilnng ber Sauber ,^n befc^ließen, oerlangte "J^sfal^-SJenburg

fofortige 33eftimmung über bie ^ertt)eilung. ^(ufterbem aber .geigten bod)

nic^t nur bie Stäbte, fonbern and) me()rere Surften 5U?ifitrauen gegen bie

meitergel)enben ^läne .Soeiuric^^ IV., meld)e^> fic^ am offenfunbigften in ber

Sorberung an^fprac^, ha\] ber .^lönig 'Oa^ Unternehmen nur burd) (Gelbunter-

ftüt^ung, nid)t aber burd) eigene Truppen förbern folle. darauf aber mar

Eingreifen ^einriciE)^ IV. in ben @rbf olgeftreit. 97

33oiffife in feinem Safte ein^uge^en ermächtigt, ^einrid^ mollte eben nid^t

nur bie Union unterftü^en, fonbern mit feiner eigenen Truppenmac^t ent*

fdieibenb in bie ^inge eingreifen. Sdiüefelic^ einigte man ftc^ bann mirflic^

ba^in, ba^ Stanfreic^ nnb bie Union bie poffibirenben Surften fo lange mit

Truppen unterftü^en follten, al^ ber §u ermartenbe ^tieg banere. ^Im

II. Sebrnar mürbe ein bal)in ge^enber SSertrag in ©c^möbifc^'^all gefc^Ioffen,

ben nun ^oiffife nac^ ^$ari^ ^ur ^Ratification fanbte.

^einric^ IV. fc^manfte boc^ eine ä^it lang, ob er ben Vertrag in biefer

Sorm beftätigen folle. ^a bie Surften auf feine eigenen meitergel)enben ^läne

nic^t eingegangen maren, fo fürcl)tete er, bie Süüdjer Streitigfeit, auf meiere bie

Union ben ^^ertrag befc^ränfen moKte, fönne beigelegt merben, beoor e§ noc§

5u einem Unternehmen fomme, meiere» bo§ §au§ §ab§burg ernftlic^ fc^mäc^en

fönne. Tie^ aber mar boc^ ber (Snb^med, ben er im 5luge ^atte unb bem

5n Siebe er bie Saften einer umfaffenbcn 9Rüftung auf fic^ nehmen mollte.

Sc^ltenlicl) aber unter^eid^nete er boc^ unb geftanb anc^ ju, ba^ Gfjriftian

üon 5(nl)alt nic^t allein bie Truppen ber Union, fonbern auc^ bie 5vanfreid^§

befel)ligen follte.

©obalb ber Vertrag einmal unterzeichnet mar, betrieb ©einrieb IV. mit

gemo^uter (Energie nid^t nur feine eigenen S^Rüftungen, fonbern auc^ hie all*

gemeine politifc^e Stc^erfteHung be§ ganzen Unternehmend. (Sr fd^lofe ein

^ünbuig mit ^arl ©mmanuel t)on @abot)en unb fud^te oud^ hie Unterftü^ung

ber ÜUeberlänber jn geminnen, bie fid^ in ber "^f^at ju einer §tlfeletftung

oon 12 000 äl^ann an hie ^^3offibirenben üerpflid^teten. (SnbUc^ üer^anbelte

|)einrid) IV. mit (Snglanb, an ba§ fic^ anc^ tjerfc^iebene proteftantifc^e Surften

gemaubt l)atten. Mein ^önig 3afob I. mürbe lange Seit bnrc^ bie 33emü-

l)ungen be» furfäc^fifd^en (Gefanbten öon einer offenen Unterftüjung ber ^offi*

birenben abgehalten unb erbot fid^ nur, an einem Sd^teb^gertd^t t^eiljunelimen,

meld)et^ bie Jsutereffen ^ranbenbnrgy , 9Zeuburg§ nnb 6ac§fen§ auf frieb*

liebem SSege magren follte. ©nblic^ aber gelang e§ bod^ bem fran^öfifc^en

(Gefanbten in Sonbon, he ia S3roberie, ben ^önig um^uftimmen unb pr
Tl)eilna^me an bem 33ünbnig mit Sranfreic^ 5U geminnen. Safob erbot fid^,

4000 9Jlann burd) bie Üüeberlanbe nad) ^ülid^ marfc^iren §u laffen.

(5nbe Tlai follten bie franjöfifc^en Truppen mit benen ber Unirten am 9Ueber=

r^ein ^ufammentreffen. §einric^ felbft mollte an ber 8pi^e t)on 34 000 dJlann

burc^ Belgien marfCitren. (S^riftian t)on 5In^alt, mit ad^tnubsmansig Sä^n*

lein oon ben 9üeberlanben nnterftü^t, überfiel ha§> ^ülid^er Sufe^olf be§ (Srj-

^er^og^ Seopolb unb errang einen Sieg über baffelbe. T)a biefer nun feiner-

feit§ ben Statthalter ber fpanifc^en ^aeberlanbe, ©rj^ersog 5Ilbrecf)t, ju |)ilfe

rief nnb .Sjeinrid^ IV. felbft fic^ jum 3(bmarfd^e rüftete, fo fd^ien ein gefä^r-

lid^er allgemeiner ^rieg bet)orpftel)en , beffen nnabfel^bare Solgen fic^ gar

nid)t ermeffen liefen; benn unbered^enbar mar e§ bod^, meldte 5(uybel^nung

ber öon ben füfmften ^$länen erfüllte franjöfifd^e löntg in bem mit großer

25?a^rfc^einlid^feit tjoran^jnfe^enben So^e eine^ günftigen 5Iu»gange§ bem

Winter.
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Unternef)meit c^egcben t)ahen tuürbc. Dt)ne ade Srage iuärcn bic bctbcn fetiib^

liefen '»-Parteien in ^eutfcf)lanb, Union nnb IHga, einanber fcfion je^U in offe-

nem Kampfe (jegenübergetreten. Xa marf bie Grmorbnng |>cinri^§ IV. J>nrc^

giaüaiaac (14. mal 1610) alle bie nmfaffenben ^4>(änc, bie üon beibcn leiten

gehegt lünrbcn, mit einem (Schlage über ben .s^anfen. Xte ®efal)r eine^ all-

gemeinen äriege^ mar noc^ einmal üermieben; benn bie nene 9iegiernng in

granfreid) nnter ber 9tegcnt]rf)aft ber .Slönigin-Söittme gerietf) snnädjft im

Innern be§ Sanbe^ in ,^n gro^e 8d)mierigfeiten, ai^ ha\] fie an eine Xnrd)=

fü^rnng be^ Unternel^men^ in ben Don bem ermorbeten .Slönige beabfid)tigten

(^renjen ^ätte benfen fönnen. ^ie Slönigin - ^egentin maxia oon 9J^ebici

f^manfte nnter ben üerfc^iebenartigften ßinflüffen I}in nnb i)er; hk fpecififd)-

fat^oUfdjen ^ntereffen, meld)e gegen einen ^tieg mit Spanien ^u (S^nnften

ber bentfc^en proteftantifdjen Surften lprad)en, madjten fic^ jetU, nad)bem bie

ijon nnioerfaten poütifc^en Ö^efid)t^pnntten nnb ^-öemeggrünben geleitete, grof?-

angelegte ^$erfünlid)!eit be§ J^önig^ ntd)t meljr mar, iuieber fdjärfer geltenb.

3mmert)in f)ätte e§ boc^ gar jn fel)r ber Sljre nnb i^ertrag^^trene ber fran-

äöfifc^en ^olitif miberfprod)en, üon ben S^erabrebnngen mit ben '»:po)fibirenben

mm üi)Uig ^nrüd^ntreten. ä^^ar forberte bie Königin - Üiegentin biefe anf,

einen ^tu^gteid) I)erbei5nfiit)ren, meil fie halb genötl)igt fein merbe, einen ^t)ei(

ber ^nippen ju entlaffen, ^^toar ernannte fie an Stelle be^3 proteftantifd)en

Öerjog^ oon «onitton einen entfdjiebenen islatljoUfen, SDJarfdjall be ta a()aftre,

Snm (lommanbanten ber fran^öfifc^en ^nippen; attein fd)(ieft(id) liefs fie fidi

boc^ burd) ben ^^^fal^grafen 3o()ann üon ^meibrüden, ber oon ^nrpfal^ nnb

^Württemberg nac^ ^ari^ entfanbt mnrbe, beftimmen, bem 9}^arjd)aa ben 33e-

fe^I an geben, anf Sülic^ 5" marfdjiren. ^ro^ allebem fonnte e^ feinem

3meife( nnterliegen, ha^ über fnr,^ ober lang hk Union nnb bie ^offibiren-

ben anf ifire eigenen Strafte angemiefen fein mürben. 3l)v mäd)tigftcr Sd)irm

unb 9tüdl)att mar mit ^einrid) IV. ba^ingegangen.

Sßenn e^ it)nen gleiditool)! gelang, fid^ in ber .Soanptfad)e ju ber)anpten,

fo ift ba^ dn neuer S3emei^ üon ber abfoluten C[}nmad)t ber !aiferlid)en

^otitü, bie fic^ im Söefentlic^en mit papicrnen ^sroteften nnb ©bieten be-

gnügte.' (^erabe in ben ^agen, in benen bie !riegerifd)en Diüftungen grant-

reic^^ nnb ber Union <^nm W]d){ii^ gcfommen maren, bie Gruppen Sein-

ric^§ IV., ber Union unb ber ^jaebertänber fic^ ^um (Sinmarfd) nad^ Jü^icf)

üorbereiteten unb ber 9)krfgraf uon 2(ngbac^ bereit^i in SSür^burg unb 33am-

Berg lagerte, tagte in ^?rag ein SürftencongreH, ber fid), mie mir noc^ fel)en

merben, öor mcm bamit befc^äftigte, eine 5(u^fö^nung jmifdjen ^aifer ^Itubolf

unb feinem 33ruber 9J?att^ia§ ^erbei^ufü^ren. ^ort fam nebenljer and) bie

gülic^er ^ad)t jur Sprache, altein oon energifc^en ^mafiregeln mar faum hk

^ebe. 35on ben nmfaffenben ^^^läncn §einric^§ IV. fd)eint man faum etma^

gemufet SU ^aUn. Wan meinte nod) immer, m 'Mc^^ im Söefentlic^en

üon ber rechtlichen (Sntfc^eibung be^ ^aifer^ abpnge. Xe^?l)alb brang

e^riftian II. üon Sac^fen üor Mem barauf, üom Siaifer mit ber ganaen

©rmorbung ^einrtd)§ IV. üon ^ranfrei^. 99

©rbfc^aft belehnt ju tüerben. ^er einzige, ber bie (S^efa^r ber Sage menigfteng

einigermaßen erfannte, mar ber S^urfürft üon töln. 5lber auc^ er trat bod^

nur mit bem lahmen ^orfd)lage ^erüor, ber ^aifer fotte 9Kittel pr allge-

meinen enttüaffnung ergreifen unb einen friebUc^en 5Iu§gleid^ herbeiführen.

3u biefem ßmede fottten ÖJefanbtfc^aften an |)einric§ IV. unb bie ^offibiren*

ben gefc^idt merben. Sßie menig man aber über ben üotten Umfang ber

Jarieg^3gefal)r im klaren mar, erhellt barau§, ha^ bie am 25. Wai in

'^irag eintreffenbe ^lad)xid)t üom ^obe §einrtd^§ IV. gar feinen befonberen

C5inbrud madjte, obmo^l biefer Xobe^fatt boc^ üon ber einfc^neibenbften S3e-

beutung, für 'i)m ^aifer ein gerabeju unerprter (^lüd^fall mar. Eein Ö^e-

banfe baran, je^t hd ber für i^n fo günftig üeränberten Sage nun bod^

einen ^^erfud) felbfttptigeu Eingreifend ju machen! 3m (^egentl)eil
,
man

blieb bei bem (Sntfd)luß einer Ö^efanbtf(^aft na^ granfreic^ fielen, bie nun

nur chm ber neuen Ü^egierung biefelben ^orfd^läge mad^en foEte mie früher

ber alten; b. ^. fie füllte üerlangen, \>ai granfreic^ unb bie ^offibirenben

bie SBaffen nieberlegten, bagegen aber üerfprec^en, ha^ ber ^aifer am 33efi^-

ftanbe nid)t^5 änbern merbe. eted^t im (^egenfa^ p biefem ^erfprec^en aber

entfc^log fic§ 9iubolf balb barauf (7. 3uU), Sac^fen bie erbetene ^ele^nung

mit ber ganaen ^ülic^er (Srbfc^aft nunmefir p ert^eilen unb — ein ge^ar-

nifdjte^ (ibict gegen bie Union ju erlaffen, \)a^ natürUd^ nid^t ben geringften

©inbrud mad)te.

^ielmel)r fdjien e§ trofe ber ©rmorbung $einrid^§ IV. ju offenem Kriege

fommen jn foHen, ber nunmehr in erfter Sinie jmifd^en ben beiben entgegen*

gejefeten innerbeutf^en 33ünbniffen, ber Union unb ber Siga, ^ätte ou^ge-

fönten merben muffen. SSä^renb bie ^offibirenben unb hk Gruppen ber

Union na^ mie üor bie güUc^er Sanbe befe^t hielten unb ben ©ra^erjog

Seopolb auf feinem ifoürten Soften in ber geftung Sülicft in eine immer

bebrol)lic^ere Sage brachten, faßte nun auc^ bie Siga ben ©ntfd^luß sur ^rieg^*

bereitfd^aft. 5(m 22. 5luguft 1610 mürbe auf einem S3unbe^tage in 9)^ünd^en

befcl)loffen, auf gemeinfame Soften ein $eer üon 15 000 SJiann §u Sub unb

4000 Üieitern ju merben, ju beffen gelbmarfd^all 3o^ann ^ferdae^ üon

aittt) ernannt mürbe. ^Ittein e^ ju einem Kriege mit ber Siga fommen ju

laffen, baran ^atte bie Union, hk i^ren ^auptfäc^lic^ften ^med burc^ bie

S3efe§ung ber Sülid^er Sanbe erreicht fa^ — im (September 1610 fiel auc^

Sültc^ in i^re $änbe, (Srs^ersog Seopolb mußte au§ ben Sanben üöttig

meid)en — fein Sntereffe. Sie erflärte fic^ bereit, üom Kriege prüd^utreten

unb bie meitere SSerfolgung ber Süli^er Sad^e ben ^offibirenben allein ju

überlaffen, menn aucf) bie Siga fiel) eine§ friegerifc^en Eingreifend in ben

Erbfolgeftreit enthalte. 5luf biefer rein negatiüen (^runblage fam bann in

ber ^l)at am 24. Dctober 1610 nod^ einmal ein SSertrag ^mifc^en ben feinb-

liefen 33ünben ju Staube, in bem fic^ beibe jur 5lbrüftuug üerpflid^teten.

^ie ^offibirenben maren nunmehr auf i^re eigenen Gräfte angemiefen. Sie

blieben junäc^ft in unbeftrittenem 33efi^ ber Sauber, o^ne jebod^ üorerft unter
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einaiiber eine enbgiüige ^iegehntg ober ^fieihing ber (Srbfc^aft, bie attetn

treiteren Streitigfeiten ^ätte norbeugen fömieu, ,^u ueretubareu. So blieb

bie Ungetüt§[)ett über bo§ jufünfttge Sc^icffat be^ ung(ücfltcf)en Sanbe-?, tüe(d^e§

in ben friegerifd^en Söirren ber testen SO^onate üou ben beiberjetttgen Gruppen

bt5i an\^ dJlaxt au»gefogen trorbcn inar, üor ber §anb nod) befteften. 5(l(c

^f)et(e begnügten fic^ bamtt, haf^ loenigften^ ein offener Jitrieg in ber ^aupU

fad;e noc^ üermieben loorben \vax.

I

SOfcebaiUe mit bem ^Bitbnin 3:iUt)'§. Silber; geprägt. Criflinolcirör.e.

SSerlin, fönigl. 90?i"in^^(5abinet.

nmfc^rift ber 35orberfeite: 10 • TS(ercla8) C(ome8) DY. • TYLLI • B(aro) MARCbaiensle) D(ominus)

BAL(la8ten8i8) ET • MO(utigny) rAr(itaiieus) GEN(erali8). 9Iuf ber «Hücffeite eine Üanbidiaft, barüber

eine geflügelte (Jrbfugel fcftrcebenb, auf biejer ein Streng unb einftranj; Umfrfirift: SIC SORTEM VINCO
FEKENDO • CM bebeutet ben 9?ameu be§ Stemüelfdineiber^: Gbriftian Waler au3 ^JJürnberg. 3m

^jtbfdjnitt C(uin) PRIVI(legio) CAE(8aris). cnad) ^rieblacnber.)

acöEtöang ber i|errfcöaft auf jflSattöia^,

Dag ^aifer 9?uboIf in ben ^ütic^er erbfolgeftreit in feiner irgenbhiie

tl)at!räftigen ^eife eingriff, baB er nic^t§ t^at, nm feinem am 21. 3uni 1610

gegen bie Union erlaffenen ©biete SSirfung 5U öerfc^affen, lag öor OTem

baran, ha^ ber otte C^onftict jmifd^en i^m nnb feinem 33ruber 5matt^ia§ bnrc^

bie Siebener S^erträge oon 1608 mo^t üorüberge^enb beigelegt, !eine§n:)ege

aber befeitigt mar. (^erabe in ber ^eit, in metd^er fi^ bie entfc^eibenben

S3orgänge in Sülid) abfpielten, trat bie Spannung §mifd^en beiben S3rübern

mieber fo bentüc^ unb fc^roff ^eroor, ha^ 9^uboIf fogar bie unoerfennbare

9Zeiguug befunbete, fic^ ber Union, gegen bie er jene§ ge^arnif^te ©biet er^

laffen ^atte, ju näf)ern. 3m Dctober 1610 liefe er Den Unirten inbirect er^

!(ären, er mofle „mit ber Union im unguten nid^t§ p t^un ^aben''.

Um biefe Sage ber Xinge ju üerfte^en, muffen mir un« bie ©ntmirfelung

oergegentiuirtigen, melcfje bie ^uftänbe in ben faiferlic^en ©rblanben feit bem

ßrlaffe be^ ^JJajeftät^briefe^ genommen Ratten.

Wix ermäl)ntcn fc^on, ha^ ©r^fiersog Seopolb mit ber SSemittigung bee

aiMjeftätebriefe^i feine^meg^ einoerftanben mar unb firf) eifrig bemüf)te, ben

^aifer für feine umfaffenben Üteftauration^pläne 5u geminnen. ^ubolf mar

nur 3u geneigt, barauf einjuge^en. 3^m !am e§ öor mtm barauf an,

^matt^ia^ bie i(}m abgetretenen Sauber mieber absugeminnen. 5lm 11. 3"^^

1609, smei ^age uadf) ber ^erlei^ung be§ aj^ajeftäteb iefe§, ^at er mit bem

er^ljerjoge Seopolb ein engeg ^ünbnifs gefc^loffen, beffen tier^änguifeüofle

golgen fid) anbertf)alb 3af)re fpäter bei bem ^^affauer einfalle nur ju beutürf)

jeigen fottten.

|]unäd)ft trat bie SSirfung ber mieber üeräuberten Haltung be^ ^aifcr§

nur in feinem «erf)ä(tnif5 m ben böf)mifc^en Stäuben ^u Xage, bie naturgemäß

ein immer ftärfere^ 9:)|iBtrauen gegenüber ber unberechenbaren ^oüti! Üiubolfe

an ben Xag legten. %U ber böl)mifc^e Sanbtag am 21. 3ua 1609 mieber

eröffnet mürbe, tierlangten bie Stäube, beöor fie über bie ^ropofition üer^-

{)aubc(tcn, üor ^IKcm ©ntlaffung be^ ^an^Ier^ Sobfomi^, bem fie ben eut^

f^eibeubcn ©influfe auf ben taifer jufdirieben unb aufeerbem 33eftec^Iic^!eit

t)ormarfen; ferner forberten fie S3eftätigung i^re§ im 3uni mit ben Sd^tefiern

gcfd)(offeuen 53ünbniffe^. 33eibe§ tjermeigerte ber Slaifer, unb e§ fc^ien in

golge beffen fd)on je^t mieber ^u einem fd^arfen donflicte fommen ju foUeu,
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ber bann aber bod) biircfj einicjc (Sonccjfioncn bc^ ^taifer^ ucrmieben muvbe.

5(uf bcr einen Seite erlief er fiir S3i)f)men ha^ öon ben 8tänben üerlani^te

5{mneftiebecret (6. Cctober 1609), luclc^e^ ba^^ btvfjeriße (^ebaf)ren bcrfelbcn

für hnjai erflärtc nnb jcbe fpätcrc Untcrfuc^nnö bari'ibcr üerbot; anf ber

anbcrn Seite ertf)ei(te er aucf; ben Sc^Iefiern einen 93?ajeftätvbrief, ber axid)

anf bie ^anfifeen, bie Ökaffc^aft ®(afe nnb ben Ggerer ^rei^o anviiebe{)nt tunrbe

nnb ben ^etuof^nern biefer Sönber \)a^ freie Sefenntnife ber ^Ingi^^bnrcjcr CSon^

feffion .vif^t^ftanb.

älueierfei mar für bicfe mafenoHe nnb nerftänbige l^attnng be^ ^Taifer-^,

bie in ber ^f)at in biefem ^üigenblicfe für if)n eine bringenbe ^Jot^tnenbigfeit

mar, entfc^eibenb; einmal, bafe (Er^tjerjog i^eopolb in^mifcfien nad) ^süüd) ab-

gegangen mar nnb feinen üerberb(id)en ©infinn auf ^Knbolf nid)t me[)r ani^üben

fonnte; bann aber ber Sönnfd) bce (ejjteren, mit feinen böl)niifd)en Stänben

menigften^o öorlänfig in einem lcibüd)en (5inüernef)men ju bleiben, bi^ e» i[)m

gelnngen fein mürbe, bie an 9}kttf)ia^ abgetretenen ©rblänber mieber an

geminnen. ^enn inmitten be^ 3inrrfafv? ber miberfpredjenbften ^Mäne,

meldje fid) in bem franfcn J^lopfe be^ ^aifer^ fren^ten, mar biefe 2öieber=

geminnnng be§ iöertorenen ber einzige fefte ^$nnft, ben er nie a\h$ bem

5(uge üertor, ben jn erreichen er aber snmeift auf bie bcnfbar nerfe^rteften

•Jilu-omege üerfieL

eben bamal«^ fc^ien tftm in ber ^ftat eine aiZöglid)feit anf,^ngel)en, einen

^f)eil ber abgetretenen (Srblänber mieber üon ajcattf^ia^:^ jn fid) Ijerüber^usietien

;

benn e^ mar bem (enteren !eine^meg^:< getnngen, bie Sänber, me(d)e öon 9tnbo(f

5U i^m abgefatten maren nnb i^n mit (bemalt ber ^:ß3affen ju i^rem |)errfc^er

gemacht l)atten, nnn and) üöaig bnrd) feine 9^egiernng^meife aufrieben jn

fteUen. 3m (^egentt)ei( mar er, nod) beöor fie i^m nad) feinem Siege über

3tubo(f ge^ntbigt Ratten, bereit^^ in ernfte Streitigfeiten namentlich mit feinen

öfterreic^ifd)en Stänben geratl)en, mie ba§ üon tjorn^erein nic^t anber<? ,su

ermarten gemefen mar. 3n if)rer ©ntrüftnng über hk *i)ja6mirtf)fd)aft 9inbolf§

Ratten ftc^ bie örblänber gegen biefen erhoben nnb fic^ 9Jlatt^ia§ in bie ^?(rme

gemorfen, aber nic^t, nm fid) biefem nnn mittig nnterjnorbnen, fonbern in ber

^offnnng, üon i^m bie ^(bftellnng atter i^rer ftänbifc^en nnb religiöfen 53e==

fc^merben jn erreichen. Sobalb ^attl)ia^, ber, mie mir fa^en, nnter bem

(£tnfluffe einer ftreng fat^olifc^en Umgebnng gel)anbelt f)atte, m^xk, anf bie

S3ege^ren ber proteftantifdien Stänbe ein,ytger)en, traten biefe ^n il)m in ebenfo

fdiarfe Dppofttion mie früher ^n SfJubolf. 3m |)erbft 1608 nnb im ^^Infang

1 609 mar ber fo bro^enbe ©onflict jmifc^en 9Jlatt{)ia^ nnb ben öfterreic^ifd}en

Stänben, bie eine Seceffion üon 3ßien md) ^orn üorgenommen Ratten (bal)er

ber 9Mme „§orner Unrn^en'Or t»nrc^ bie anfopfernbe il^ermittelungvt^ätigfeit

be^ maderen mäl)rifc^en :0anbe^$^anptmanm3 Bierotin noc^ einmal beigelegt

morben, inbem ÜJJatt^ia^ bnrd) einen 9ieüer^S üom 19. ^hir,^ 1609 bie ^aupt-

fäc^lic^ften ftänbifd)en gorberungen, namentlich t>a^ 3tec^t freier ^Keligioneübnng

aud^ für bie Stäbte, bemittigte. 5(ber burc^ biefe „Üiefolution" l)attc 9J^att^ia^

^ifferensen 5mifd)en 9JUtt^ia§ unb ben öftctreic^. ©täuben. 103

..ieber feine !atl)olifc^en Untertl)anen, üor OTem aber feinen einflnfere^ften

ZZcTm^i in folc^e ^(nfregnng üerfe^t, bafe biefer bie ürc^ tc^e (£eninr

M^U) Veritgte nnb eine 3eit lang i^m feine meitete Mtmtrfnng m ber

igicrnng üerfagen ,n motten festen. 3m ö^egenfa^ 5U
^^^^ f^^^^^^.^^

iit lang beff nllöiberfac^er Sic^tenftein, Brenner nnb ©arrac^ ben ent c^etben-

an Gi nö uf ^^^attoU; fc^liefelic^ aber erhielt bo^ liefet mieber bteDber.

ib nnb brängte 9JZatt^ia. ba^n, in ftrenger fat^olifc^e «al)nen etn^lenfen

£ ^liefolntion-' üom 19. mx^ mnrbe üon 9J^att§ta^ mc^t üerorrenmjt,

bi greift anng ber »leligionMbnng für bie Stäbte nnterblieb. Sn golge beffett

a er g rietl) 'kattl)ia^ im §erbft 1609 mieber in ernftere Merenjen mtt

ienen Stänben. Xie i^roteftanten, meiere bnrcf, Unterftü^nng§-3uftc^ernngen

In Seiten ber Surften ber bentfc^en Union feftr an Selbftbemnfet^ein gemonnen

) tten
,

Seiöten in ber X^at Neigung, mieber mit ^J^nbolf

-
Jßerbmbnng

n treien; ie meinten, bnrd) i^ren 5lbfall üon bem ^aiier nm mc^t. gebeffe

'

n fein nnb ba^er biefen ^Ibfall mieber rüdgängig machen §n
Jollen mt

kL mnrben fie üon äierotin, ber mieber bie «ermittelnng
^^^^^^^^f^

nnb ben Stänben in bie ^anh genommen f)atte, baüon änrndge!)alten ^ox

^^Ulcm ri(^tete fic^ berm t)er ^^roteftanten gegen tlefel, ben man mtt 9^ec^t

für bie !atl)olifirenben Xenben5en an maitm^ $ofe
^\^^^;\f;.^\\'.^'^^^^^^^

Lrtlid) mad)te. ^em gegenüber glaubte felbft Sierotin, ha ma^^ bte.mal

nnbenqfam blieb nnb bie Veröffentlichung ber ü^efolntton üom 9 ^arj 1609

uidn ugefte^en mollte, in ber ^ilbnng eine. Gentralan^f^nffe. ber nmr^n

Lhblänber bie einzige ^ettmtg ^u fe^en. ^ie rabiealeren Elemente tn Cefter^

reid) aber l)egten üiel meiter gel)enbe ^läne unb münfc^ten mit ber beut)c^en

Union, mit bereu P^rer G^riftian üon 5(n^alt fie fcf|on längft tn «er^anblnng

ftanbcn, in Verbinbung p treten.

'

e; brauet faum geiagt ^u »erben, ba| d^riftian »o„ Sln^t «ttt greuben

aut bieien ®ebanfcn einging. & £)atte, Wie reit fa^en, gtet« 6ei ber Se.

grünbunq ber Union bie SlnfnüpTung einer «erbinbung mtt ben ^ßroteftanten

4 ben iiabebnrgiic^en ©rblänbetn in ben Sretä feiner Berechnungen gebogen

$.'c(ci,en 23ertt)'er auf biefe «erbinbung legte, erlennt man namenth^ auä

einer umfaffenben 9te«|er«ng t)ierüber, mää)t H i" einer Snitructton S^«itian§

für einen feiner ©efanbten Dom September 1608 finbet JSr fagt ^ler

mortttcf,: „SSenn mir Ungarn, Währen, Cefterrelc^ unb Seltenen für un^

haben merben, fo fönnte fic^ m §au? ©absburg feiner anberen Srafte gegen

uns bebienen aU ber Sö^men«, SaQernä unb einiger Sifc^öfe, benen gegenüber

mir, menfd)Ii<^ gefpro<f,en, nic^t m ftarf genug jum aBiberftanbe waren,

fonbern Qucf) Bermöd)ten ben gefommten Sleru? ju reformiren unb „bcr Jie-

ligion" (b. i,. ber eoangelifdjen) äu unterroerfen; mir mürben bann nur_ noc^

Italien p fürc£)ten [,aben ... ®aS Spiel mürbe etma auf b;efe SSet,e be-

ginnen: fobalb »aoern ruften mürbe, um Cefterreic^, menn e§ aJlttgüeb ber

Union märe, anjugreifen, mürben mir ruften, nac^ »agern eilen unb Adenau-

mörtt) mieber geminnen. !Eurd) baffelbe TOittel fönnten mir, toite e., maä

li
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c§ tüoac, einige 33i^t^üntcr in S3efi^ nef)men. (5^5 fommt in bieiem gaffe

nnr anf ^taüen an, bem gegenüber man Xecfnng bei ^ranfreic^ fnd^en muf3.

3ebenfall!5 ift ffar, 'i>ai, lüenn iuir gefcfjicft norgeljen, mir auf biefe 3Scife mit
(^otte^ ,s:Mrfe OTen ©efe^e bictiren nnb bicjenigen jn .{zerren machen fönnten,

metc^e mir ba^u beftimmen.'' 9}^an fie^t, luie tneitge^enbe nnb nmfaffenbe
Kombinationen ^In^att an biefe SfUigtic^feit eine^ ©intrittei ber öfterreic^ifcfjen

(Jrblänber in bie Union fniipfte. "^c^M fjatte er fic^ andj fd)on im ix^rbft

16(lS lüä^renb ber C^orner llnruljen in Cefterreicf) eifrig bei bem knrfürften
uon ber 'Jß\a^ für eine Intervention <vi (^nnften ber bortigen l^roteftanten

oermenbet nnb f;atte in Söittingan bei 9?ofenberg mit ben gü^rern ber ftänbifrf)en

^emegnng in ben (Srbtanben, namentlich mit ^idjernembet, öerijanbett, mä^renb
äierotin, ber hm aonflict ber @tänbe mit ajJatt^ia^ nnter feinen Umftänben
oerfcfjärfen moKte, ber eintabnng nadj SBittingan nicfjt ^olge geteiftet ftatte.

5(nf)a[t aber getoann bamal^:^ bie Ueber^engnng, ha^ e^ für bie Union je|;t

angejeigt fei, Heber ^Knbolf gegen SJ^attljia^ ^n nnterftü^en, ha bem erfteren

gegenüber bie Selbftftänbigfeit nnb retigiöfc greiljeit ber proteftantifcf)cn Stänbe
noc^ efjer ,^n flauen fei al^o bem ftärferen nnb energifcfjeren .SUinige ^DJatt^ia^

gegenüber. Ü^atürficö aber ()ie(t er für not^toenbig, fic^ 3icf)erljeiten gegen

eine Slncberfe^r ber S^nbolfinifc^en ^^.^oütif früherer Safere pi Derfcfjaffen. (fr

[joffte, ba\^ e§ geüngen merbe, in äffen i)fterreid)ifcf)en :[?anbern bie 9?egicrnng^S==

gemalt einem ftänbifc^en 5luvfd)nffe mit einem ÖJonüernenr an ber 3pit3e in

bie .f)önbe jn fpiefen. S« ber "Itiai fdjienen bie öfterreid)ifd)en 3tönbc eine

3eit fang geneigt, menn 9}kttf)ia^ nid)t nachgebe, fid) 9^nboffÄ ijerrfdjaft

mieber gefaffen ^n fäffen, menn biefer fic^ ^n ben gemünfcftten Clonceffionen

Verfiele. Man backte baran, bie 9Jeid)>?fürften ,yi erfnc^en, bie Garantie be^?

mit 9inbolf ^n fdjiiegenben i8ertrage§ ,^n übernef;men. ^J?atürfic^ ging 9tuboff

mit großem (Sifer auf biefe ÖJebanfen ein nnb trat in fcfjr ernftfjafte Unter-

^anbfnngen mit Gfjriftian Don ^^fnljaft. ^ie 9JJogfidjfeit fc^ien nidjt an6-

gefc^foffen, ha\^ e§ nod) einmaf ,^n einem mirffidjen Kampfe 5mifc^cn iRnboff

nnb SO^att^iay über ben 33efi^ ber örbfänber fäme.

^a^in aber moffte c^ Oor 5(flem bie fpanifc^-romifc^e ^4,^artei unter

feinen Umftänben fommen (äffen; benn biefer .stampf fonnte, mer aud) immer
Sieger bfieb, nnr mit neuen C£onceffionen beffefben an bie ^4-^roteftanten enben

nnb muBtc augerbem bem 5fnfc^en bee .§anfe^ |)abÄbnrg einen neuen Oer-

pngnigüoffen Stoß üerfe^en. Wan mar ba^er in biefen Greifen energifd)

beftrebt, eine mirffic^e ^erföfjming .^mifc^en ^Euboff nnb D?attl)ia^ f)erbei-

(^ufü^ren. 33et ^uboff fanb aber biefe^ ^-öeftreben ^nnödjft menig Entgegen*

fommen. ^er .^aifer erging fid), burc^ feine ^sBe^ie^ungen ^ux Union nnb ,^u

ben nnjnfriebenen Untert^anen feinet Oer^aßten S3ruber^ ermutingt, mieber

einmaf in ben t^öric^teften Hoffnungen, dagegen maren 9Dkttf)ia^? nnb ^Uefef,

mefc^e ^n gefö^rfic^en (S;rperimenten biefer '^frt menig 9^eigung Ratten nnb
o^ne ^meifel eine befonnenere ':}>ofitif oerfofgten, in ber ,V)auptfad)e bereit,

ouf einen ^erftönbigung^oerfnc^ einjuge^en; unb 3mar meinten fie, ha^ ber
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einjige erfolgreiche Sßeg mä) biefem Siele ein donüent ber 9HitgIieber be§

f)aB§burgifc^en $oufe^ fei, ber bie getroffenen Vereinbarungen unter feine

Garantie fteUe unb e^3 baburc^ Dlubolf unmöglich mac^e, öon feuern auf bie

^ücfgängigmad^ung eine^ eben gefc^toffenen S^ertrage^ Einzuarbeiten. ©§ galt

nun, 9iubotf für biefen Ö^ebanfen eine§ folcfien ßonöentg, ben au^ bie

fpanifc^-römif^e i^artei für bie einzige Rettung au§ htn unauf^orlt^en SSirren

betrachtete, §u getuinnen. 5Infang§, fo lange bie 33erl)anblungen mit 5Inbaft

noc^ ©rfotg üerfpradjen, fc^ien jeber Verfuc^, ben ^aifer jur ^uftimmung

ju belegen, öergebüc^. 5I(§ fic^ aber bie Ver{)anb(ungen fe^r in bie Sänge

sogen, aU immer me^r ju STage trat, ha^ bie Union felbft bocf» feine^meg^

o^ne Joeitere^ bereit toar, ben ^aifer burc^ einen gefä()rüc6en ärieg au§ feiner

üon i^m fetbft üerfcf)u(beten fc^nnerigen Sage 5U befreien, !am 9iuboIf boc^

felbft auf ben Öebanfen eine§ gürftencongreffe^ jurücf; nur moKte er nic^t

n)ie ^JJatt^ia^ nur bie ^ab^burgifcfien erafier^öge, fonberu afte befreunbeten

^urfürften unb dürften nac^ ^^'ag 5ufammenrufen; er ^offte uod) immer tm

©titten, ha^ e§ if)m gelingen merbe, fic^ biefe^ gürftencongreffee gegen feinen

trüber ^u bebieneu. 3u btefem Sinne maubte er ftc^ junädjft an ben ^ur-

fürfteu oon ^öU\ unb bat x^n, fic^ bei i^m in ^rag einaufinben. OTein aU

ber Slurfürft biefcr ßintabung bereitmittig golge leiftete unb im ^ecember 1609

in i^rag anlaugte, faub er bie Stimmung bee ^aifere Joieber oöttig oer-

maubclt" unb gegen einen Sürftenconüent gerid^tet. 2öie immer üon einem

ejL-tvem 5um aubern fc^maufeub, meinte 9luboIf je^t mieber, ben öerfiaBten

5,^rubcr burc^ (^ematt ber Söaffen 5ur Untermerfung bringen ju fönnen. ör

orbuctc an, baf? in bem ^i^tljum be§ ©rs^eraog^ Seopolb, 'lßa)m, 9iüftungen

oorgenommen mürben unb fc^ien mieber ganj in bie ^:8af)uen biefe§ feine^^

SSctter^^ eiutenfcn p toollen. 9Jur mit mufjt fonnte ber c^ölner er^bifdiof

im Sauuar 1610 einige ^(ubiensen beim ^aifer ertangen. 5(He feine ^e-

mül)ungen, 9iubo(f für ben gürftenconüent ju geminucn, maren oergeblid).

^cr J^laifer befanb fic^ mieber einmal in einer jener ^^erioben fc^einbar ernfter

^(jatfraft; er fdjien mit Energie auf einen offenen Gonflict mit feinem 33ruber

biusuarbeiten. ^'aum aber mar ber ßr^bifcfiof abgereift, fo f^Iug bie Stim^

mung 9tubo(f§ mieber um, unb er (te^ nun feinerfeit^ Gtniabungen an ben

eben abgereiften ^urfürften oon ^öln, ferner an Mainj, 8ad)fen, bie (^xy

iier^öge 9}kinmiaan unb Serbinanb, ben ^erjog gj^aiimiUan oon ^at)ern

unb ben Sanbgrafen oon ^effeu'-^armftabt ergel)en, benen er oier ^:V^uufte

a(§ il^erbanbfung^^gegenftänbe beseic^nete: bie ©ucceffiouöfrage, ben 5lu§gleidi

mit ajJattljiaÄ, bie iouaumört^er Srage unb bie Sülic^er ©rbfoIge^Streitigfeit.

^ein ämeifet, ha^ ben gelabenen Surften ber jmeite *:l^un!t, ber ^lu^gteicft

mit 9J?attf)ia^, aU bie .Soauptfac^e erf^ien. 5tber gcrabe in biefe ©ti'eitigfeiten

iuncrf)a(b be§ $)aufe5 $ab§burg moltte fic^ ber mädjtigfte oon il)nen, ha^

C^aupt ber 2iga, 9}ki'imiriau oon S3al)ern, ui^t einmif^en. ©r (ebnte ee

gerabe.vi ah, in erfc^cinen. ^ie 5(nberen aber leifteten ber etniabung tro^

ader mibcrioärtigcn Cfrfatjruugcn, bie fie mit bem ^Sanfelmut^e be§ ^aifere
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gcmadjt [)nttcn, unrf(irf) ?soic\Q nnb ericf)icncn um hen 20. 5(pn( KJIO in

•tprag. "iJiadjträgddj .yi bcit !^er^aiib(ungcn ciiige(abcn luurbc iiodj ber lucgeu

einer eigenen territorialen 5{nge(egenf)eit ,iufä(Iig in ']^xa(\ anmefenbe .v^er.^og

tf)einrid) Quliuv uon iörannfdjmeig, ber bann in bcn 5ln^gleid)eucrf)anbtungen

in felbftlofer ^lufopferung für ba^o ^an^^- $ab>^Inirg bie Dornefjmftc ^HoKe

fpiefen fotlte.

9J(attf)ia^^, beffen Ok^banfc auf einen C£onüent ber ?D?itg[icber bev .^aufe^

.{^ab^burg gerid)tet gemefen luar, üerfprad) [id) oon einem berartig 5uiammen'

gefegten CSonüente nur menig, fnd)te fid; tne(mel;r in erfter i^inic gegen etmaige

neue fcinblidjc 5(n)djläge feine^^ faifcr(id)en 33rnbery 5n beden nnb jn feinen

öfterreic^ifdjen Untertl^anen lüiebcr in ein (eibüc^e!^ ^erl^iiltni^ 5U fommen,

inbem er am »1 Wäx'^ 1610 bie 9tefo(ntion üom 19. 9[)Mr,^ 1609 nunmehr

mirf(id) an^fü^rte nnb hcn 8täbten gteidje religiöfe Jreitjeit luie bem *i?(bel

bemiHigte.

5(m 1. ^lai mürben bie ^u bem (ionüentc gelabeneu dürften in feier=

lieber '^Inbien,^ üon 9hibo(f empfangen. Xic ^^-^ropofition, bie er iljneu bann

aU (^runblage für it)re ^krf;anblungcn übergab, fprac^ in ber X^at in erfter

;5inie üon ber 5(nÄfül}nung mit 9J^attf)ia^, bodj äußerte 3fJubo(f nnüer^ot)ten,

\)a^ er babei bie ^Jtüdgabc ber ifjm uon ^J^rttljia^:: entriffencn 5]änber ermarte.

Qn ber ^f)at ftellten fid) bie Surften anfange auf ^lubolf^:? Seite nnb fd)ienen

an^nnetjmen, ha^ bie abgefallenen i?änber ot)ue meitere» unter beffen .s^crr^

fc^aft .^nrüdfcljren mürben. ""Man forberte bie (5r3l)er,ü^nc Scrbinaub nnb

93^i;t,imi(ian auf, iljre ^Jkinung barübcr abzugeben. 5lt(ein biefe Ie()uten e»

ab, mit einem 5teg(cic^^tiorfc^(age ^erDorjutreten (S. 9}Jai). 5([Äbann backte

man baran, 9}iatt^ia^ felbft ein-^ulaben, in ""^^rag ju erfd^einen. Mein biefer

tüar ha^n nidjt ^u bemegen, erbot fid) aber (^cfanbtc ^u fd)iden, tueun biefen

©ic^erfjeit gemä^rlciftet merbe. ^3" '^^^ ^^^^ langte am '^\. Wai eine (^e*

foubtfc^aft oon 3}?attf)iay in ^^^rag an, an bereu Spi^e Üaxi uou Sid^tenftein

ftanb. 5(ber injmifdien ^atte ber Äaifcr micber einen eigeumädjtigen 5d)ritt

unternommen, inbem er am 20. 9}?ai bie Cefterreidjer aufforberte, unter feine

^errfc^aft jurüd^ufel^ren. ^ie hierüber fdjon er.^ürnten (^efaubten mürben

natürlich nod; mef;r aufgebracht, aU and) ber ß^onoent je^U alle» ©rnfte» Stefti«

tution ber entriffenen i'änber forberte, mäf)renb 9Jkttl)ia^^ fic^ nur §u einer

„perfönlic^en C^5enngtf)nung" erbieten moHte. ^ie !i^erl)anblungen fc^ienen

fc^on in biefem Stabinm in eine ©adgaffe 5U geratt)en. Xa erboten fid)

ber ^nrfürft oon ^ötn, Sr,^^er5og S^rbinanb nnb ber .'perjog bon iörann*

fc^meig, perfön(id) nad) Sßien ^^n reifen, um mit ^Diatt[)ia^^ ju üertjanbeln.

8ie fanben bort, mo fie am 3. ^nli anlangten, bei ben (eitenben Streifen

aßgemeine ©rbitternng nnb ha^:- größte 3)ii6tranen gegen ben ^aifer, mefdjeg

noc^ baburd; oerme^rt mürbe, ba^ injmifdjen bat^ Ö^erüd^t tunt bcn in ^•J^affan

borgenommenen nnb and) je^t roä^renb ber !i>erl)anb(ungen nid)t uuterbrod)enen

S^tüftungen nac^ Oefterreic^ Qclangt mar. ^ie Unterl)aut)(ung naljut haljn

einen fe^r erregten SSertanf nnb !am erft in ein einigermajien rul)igerce 3al)r*

erneute 5tu£if5^nung §n)ifd)en Üiubolf unb ^iattl)ia§. 107

maffer, a(e bie 5lbgefanbten be^5 gürftenconüent^ öon ber in ber ^^at unburd^-

fül)rbaren gorberung ber ^eftitution ber Sauber abgingen. Sc^lieglid) einigte

man ficf) tinrflic^ bal)in, ha^ mati^ia^ für fein SSorge^en 5lbbitte leiften unb

50 000 (^ntben nnb 2000 (gimer SSein iäl}rli(^ an 9tubolf entrichten, biefer

aber fiel) üerpfad)ten fottte, beim bö^mifd)en Sanbtage ba^in ju mirfen, ha'^

er ben ber Xür!engefal)r am meiften aufgefegten Säubern bes Könige 5I^attl)ia§

eine ^iirfen^ilfe bemiHige. SOät biefen 3Sereinbarungen irurbe ber §er§og

üon 33rauufd)meig ju 9tuboIf öefc^idt. tiefer aber weigerte fic^ entfd^ieben,

auf biefe 33ebinguugeu einguge^en. ©r verlangte 5lner!ennuug feiner Se^n§-

l)0^eit über bie (Srblänber, ha^ Gommanbo über bie ungarifclien (^ren^feftungen

unb uerfd)iebeue aubere Keine Cionceffionen ; barauf aber fonute 5matt^ia§

nic^t eingeben, menn er bie 9Jlögli^!eit ber ütegierung feiner Sauber nic^t

auf§ Spiel fefecn mottte. 9^od) me^rmal§ ift bann ber unermübli^e unb

aufopfernbe ^er^og üon ^rauufc^tueig jmif^en 5Sien unb $rag l)iu unb ^er

gereift; jebegmal t^ürmten fic^ neue Sc^mierigfeiten auf. ^uf ber einen

Seite md)^ natürlich bei aj^att^ia^ ha^ SJ^ifetrauen gegen bie ß^rlic^feit unb

5lnfrid)tig!eit ber tierfö^nlic^en ©efinnung ^ubolf^, je mel)r neue öintüänbe

biefer erl)ob; auf ber anbern Seite fc^manfte Üiubolf in ber ^^at au^ in

ben ^agen ber entfc^eibenben ^erl)aublungen rat^- unb l)altlo§ ^in unb ^er

unb geigte fo felbft am beutlid)fteu , mie berechtigt "oas. aRigtrauen feinet

S3ruber§ tüar. Gr 'i^ad^it nxdji baran, ha^ ^^affauer trieg^tjol! p entlaffeu,

ja er fnüpfte, U)äl)renb bie SSer^anblungen mit a}kttl)ia§ mit feiner ^uftim-

mung i^ren gortgang ual)men, gleichseitig auf^ 9^eue ^erbinbung mit ber

Union, namentlich mit turpfal^ an. ^an beftimmt formulirte Einträge

gelangten an ben ^urfürften üon ber ^sfals, «^^ 9^iemanb !ann fagen,

ob fie nic^t ju einem förmlid)en 5lbfc^luft geführt ptten, menn ber ^ur^

fürft nid)t eben in biefen Xagen (9. September 1610) geftorbeu träre.

So muftte fic^ nun 9^ubolf mo^l ober übet ju einer ernftlid^en ^unä^erung

an ^matt^iag entfc^üeBen. ^er unerfd)ütterlid^en 5(u^bauer be§ §ersog§ t)on

33raunfc^tx)eig gelang e§ f^tiefelic^, einen 5^ertrag§entn)urf mit bem ^aifer ju

vereinbaren, bem a)kttl)ia^5 feine ^nftimmung m ert^eilen bermo^te. ^anac^

foUte maiiljia^ ben ^aifer bur^ bie ©rs^er^bge 5Q^ajimilian unb gerbinanb

unb ben ^crjog oon S3raunfd)U)eig nac^ einer bereinbarten gormel um SSer*

^ei^ung bitten, aufeerbem aber i^n tnegen ber öfterreic^ifc^en Sauber aU feinen

Sel)nÄl)errn unb al^ ha^ §aupt be§ $aufe§ Defterrei^ unb ber gefammten

(5:i)riften^eit anerfennen. ®ie meiften einselbeftimmungen, über tueld^e früher

üon beiben Seiten fo Diel geftritten morben mar, mußten einfach fatten ge-

laffen werben, fo üon Olubolfg Seite bie Qa^nng, einer jäliracfien ^enfion

an (^elb unb 2öein, öon 5mattl)ia§' Seite ha^ S^erlangen einer ^ürfen^ilfe.

9hir ganj aagemein mürbe bie «erfö^nung au^gefproc^en. Selbft ha^ S^er-

fprecl)en fofortiger entlaffung be§ ^affauer ^rieg^üolB marb ni^t officiett

unb fd)riftlic^ ,
fonbern nur münblic^ öon Üiubolf gegeben unb bann, mie

mir fel)en merben, nic^t gehalten, obmolil 9Jlattl)ia§ feinerfeit§ feiner üertrag^^
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mäBtgeii J^erpf^c^tung gciuiffeuljaft imc^fam unb abrüftete. 3ntmerf}in frf)ieu

borf) in ber .f)aupt|a(^c ein ^üi^^glcicfj erreicht 511 fein. 5Im 9. Dctober 1010

leifteten bann bie ©qf^er^oge 9}Ja;i:inü(ian nnb S^rbinanb — üon bcr ^[)ei(-

naf)me be^ ^erjog^S uon 33rannfc^)ücig Juar )cf)(ic^ltd) abgelesen luorbcn —
bie norgefd;riebene 5(bbitte. 8ie lunrben öom .^aifer in fcierlid)cr ^(ubiens

mit bem ganzen ^4-^run!e nnb feicriidjcn (ieremonied , tüc(d)c^ 9^nboIf uon

(Spanien mit herüber genommen f)atte, empfangen. 5Uy bie (Sr^^er^öge nnn

niebcrfnieen moKten, nm bie faiferüc^e ^(nmeifnng ^n erbitten, bntbete ber

^iaifer ha^ nic^t; benn fein SJJitgüeb feinet ^anfe^ foftte üor it)m fein Me
bengen. ®r begnügte fid) mit ber fnnbgegebenen ':?lbfid)t nnb nat)m bie %b'

bitte a(y gefc^e^en an. 9}Zai*imi(ian banfte für biefct^ freunblic^e (Entgegen*

fommen nnb ,^erriB bann üor ben fingen be^ ^taifer^ jenen 5(pri(üertrag ber

©r^^^erjüge uon 1006, ber bamaty 9iubülf^3 UnnnUen in fo I)of)em (^rabe

erregt ^a\k. 9hin trat ber ^aifer ben CSr^f^ersögcn micber a(g i^r 53ruber

nnb C^eim entgegen, nnter^iett fic^ längere S^^^ frennblic^ nnb leutfelig mit

if)nen Don anberen 5^ingen nnb begleitete fie beim '^(bfdjieb bi^ in ha^ ^or-

jimmer. ^er Sorm mar in jeber 9tic^tnng (genüge gefd)e^en. 5(enfier(id)

mar bie 5Ub5füI)nnng ^mifc^en 9ftnbo(f nnb feinem 53rnber eine uollftänbige.

5(ber mar fie e§ anc^ innerti^ nnb in 2Sat}rI)eit? 23er fic^ einmal

üon ber «Sinnesart nnb bem C£()arafter ^Hnbolfy eine bentlidjc ^ürftelhmg ge-

macht fjat, !ann üon Dorn^erein nidjt 5meife(f)aft fein, bafs e^ bem .^aifer

mit feiner 5Iu^fö^nnng feine^megC^ tio((er (Srnft mar, bafe er fie ttjatfädiüc^

nnr not^gebrnngen üod^ogen Tratte nnb im ^er^en nd)ig meiter banoc^ ftrebte,

feinem üer^afeten Srnber entgegen^narbeiten.

®ay geigte fic^ nod) auf bemfelben ^rager donbente, auf bem n. %
and) bie Srage ber Succeffion ^nr Sprache !am. Jsn biefer 5rage trat üon

t)ornf)erein bentüc^ ,^u 5^age, t>a\] 9tnbo(f nac^ mie nor fe[)r menig geneigt

mar, feinem Vorüber 9}hitt^ia^3 bie SJac^foIge in S3öf)men unb im 9^eid)e mirf-

üc^ Su^ngefte^en. 5üif eine fc^rifttic^e ^orftellung ber gürften t)ierüber ant-

mortete 9^ubotf gar nic^t, bagegen üert)anbelte er eifrig mit ben ^urfürften

{eparat unb fud^te fie 5U beftimmen, ,^u feinem 9^ac^foIger nid)t feinen "iBrnber

3)Jatt^ia^, fonbern feinen 9^effen, Cfr^lK^'^og Scopotb, in ^In^^fic^t 5U nef)men.

3n ber Ti^ai fanb er bei ben gcifttic^en turfürften, metd)e 9}kttf)ia^3 megen

feiner ^^erbinbungen mit ben proteftantifd)eu Stäuben unb megen feiner Söaffen-

er^ebung gegen ben faifer fef)r luenig geneigt maren, (^et)ür unb ^nftimmung.

(Sie nafimen bie Ganbibatur l^eopolb^ an unb Ijaben barüber fpäter auf einer

Sufammenfunft in Sloblen^ in aller Sorm eine ^erfd^reibung au^gefteßt; ja

©rjbifc^of Sc^meü^art üon ä^^ain,^ ging and) nad) ^re^ben nnb fudjte fic^

mit bem Slnrfürften uon Sac^fen über bie CSanbibatur SeopoIb§ <su einigen.

3m ^ecember 1610 öerftänbigten bie geiftlidien .Siurfürften ben .Siaifer Don

t^rer ^Vereinbarung unb ftellten babei bie Jorberung, baft 9^ubo(f bem ,^u

(Srmä^Ienben eutfprec^enben Sänberbefi^^ ^umeife. 5Sirf(id) uertautetc bann,

ber Slaifer mode ©r^^er^^og Seopolb im SiUberfprud) mit ben IHebener Ver-
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trägen ^um Könige üon 33ö^men, au^erbem aber a^m Ö^rafen üon Xl)rot

unb ,^um ^cx^^o^e üon Sülic^ machen. 3n ber 1i)ai mar S^ubolf bama(§

enger mie je mit Seopolb öerbünbet unb gan^ auf feine ®eban!en unb ^läne

eingegangen. 2Iber bie 3Irt unb Sßeife, mie fie e^ öerfndjten, biefe ^läue ju

üermirfüc^en, mar fo unbefonnen unb tjon (^runb au§ üerfe^rt, ha% Seopolb

inelme^r baburd) bie ^u^fic^ten auf bie ^^ad^fotge im Ü^eic^e, bie t^m bie

^urfürften foeben fe^r ernftlic^ eröffnet l^atten, uid^t attein in grage ftedte,

fonbern ein für alle Tlai oernic^tete.

2öir erinnern un^, ha^ ber ^aifer fc^on im ^ecember 1009 Lüftungen

in bem 53iÄt^um ^^affau angeorbnet ^att^, unter bem S^ormanbe, ^a% bie bort

gemorbeneu Gruppen gegebenen gall^ in Sülic^ üermenbet merben follten.

iaft biefelben tf)atfäc^Iic^ ^u einem Eingriff gegen Wait^ia^ beftimmt maren

unb nac^ ben umfaffenben planen Seopolb^ ber 9ieftauration 3^ubolf§ unb

beg ^atf)oIici6mu§ in feinen ©rblanben bienen fottten, fönnte felbft bann

feinem ämeifel unterliegen, menn mir nic^t burd^ jenen ^efanbten Xennagel,

ben Seopolb 1009 nad) Spanien entfanbt ^atte, au^brüdlid^ barüber unter-

richtet mären. 5Sir fa^en fd)on, mie in ben SSer^anblungen üon 1610 bie

ununterbrochen fortgelegten 9lüftungen in ^affau er^eblic^ ba^u beitrugen, bae

SO^ifetrauen $mattr)ia§' gegen 9?uboIf macf) ^n erf)atten. ©§ fonnte nic^t ou^=

bleiben, bafe bie Defterreid^er unb ^Rä^ren (SJegenmerbungen anftettten, um

fi^ gegen einen Ueberfatt üon Seiten be§ ^affauer ^rieg^üolf^, melc^e^ unter

bcr Seitung ber mit ben 9iüftuugen üon 9^uboIf beüodmäc^tigten Öirafen üon

^Ut^an unb Sut^, XrautmannÄborf§ unb 9^ame§ balb auf 12 000 Tlam

anmud)g, jn berfen. 6^ mar ein unmürbige^ unb ()interriftige§ ^oppelfpiel,

melc^e^ S^ubolf bann nad^ bem ^Ibfd^Iufe be§ «ertraget mit $matt^ia§ mit

jenen Gruppen fpiette. ^er ^aifer ^atk fid^, tücnn auc^ nic^t fc^riftlic^, fo

boc^ fe^r au^brüdlic^ münblid) üerpflid^tet, bie ^:paffauer 5:ruppen binnen

9}Jonat§fnft ju entlaffen. Xie gleiche S^erpflid^tung ber (Snttaffung feiner

angemorbeneu Gruppen mar auc^ 9}kttf)ia§ eingegangen unb f)atte fie gemiffen-

f)aft erfüllt, ^lllgemein nal)m man mit Sic^er^eit an, ha^ fHuboIf t)a^ ^leic^e

t^un merbe. ^n biefer 5lnna()me erbat §^^5üg 2J?ayimiüan üon kapern bie

Ueberlaffung ber Gruppen an bie Siga, meiere bamaB gerabe rüftete, um

eüentuell in bem Sülic^er erbfotgeftreit ber Union entgegenzutreten (oben

©. 99). Mein er erhielt eine abfc^Iägige totmort. 5Sar ber ^aifer an

fic^ fc^on entfcf){offen, trofe jene^ S^erfprec^en^ bie Gruppen beijube^alten, fo

mürbe er in biefem ißorfa^e noc^ mt^x beftärft, aU erjfiersog Seopolb, nacf)-

bem er bie geftung Süüc^ ^atte üerlaffen muffen, in ^^5rag eintraf unb aB-

balb mieber entf^eibenben einflufe auf ^ubolf gemann. Tlxt aller Energie

fuc^te er ben fd)mad)en ^aifer jur 5luÄfüf)rung feiner abenteuerlichen ^(äne
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m bestimmen, bte nur in einem Kriege mit 9JJattf)ia^5 burcfigefüfirt merben

fonnten. ^^or Mem fud)te fi* ^copolb fjierfür ber 33ei()i(fe Spanien^ nnb

be§ §eräog§ üon 53al)ern p üernrf)ern, begegnete aber bei beiben einer burd)^

an§ abtefinenben C^attung. SSir ial)en, tme fdjon im Csa^rc 1609 ba§ fpanifd^e

eabinet fid) anwerft 5urüdl)altcnb gegenüber ben au^:^fd)meifenben «orfc^Iagen

Seopolb^ üerfialtcn fjatte. ^JJod) meniger \mx e^ jcfet, \>a mit meler a}hd)e

ber mi^gteidi stüifdjen 9tubo(f unb 9Jfatt[)ia^5 bemerfftefUgt morben mar, ge^

neigt ba§ ^Un Errungene bur^ ein h^m menigften anwerft gemagte^i Unter^

ncljnien tüieber in grage ^n fteHen. m \vk^ uielme^r feinen (^efanbten

Suniga an, Seopotb entid)ieben ^u toarnen nnb feinen i^tänen entgegen^n^

arbeiten, ßbenfo nerfiarrte .Sjer^og 9J?a^:imitian oon 33ai)ern in feiner fe[)r

äurüdfiartenben Stelinng. ^rotibem liefen fid) meber )lüibo(f nod) ^eopolb

abbauen, auf il)rem öerrjängniBUotleu ^Bege meiter öor^ufdireiten. ®er erftere

entgegnete aMx öon ben üerfdjiebenften ©eiten an ilm Ijerantretenben ma^^^

nungen ^ur ©nttaffung ber Gruppen mit ber 53et)auptung ,
e^ fef)(e il)m an

ben 9JhtteIn, biefelben abaulofinen. 3n ber Xfiat I)at er lange S^xt mit bie|er

beud)(erifd)en Eingabe (Stauben gefunben, fo m bi^^ üor ^urjem nod) m ber

kutigen (^efd)id)tfd)reibung bie 5(nfid)t Dorl)crrfd)te, ber ^affauer Ginfad tn

Oefterreid) unb «ül)men fei burdi eine öom ^aifer nid)t oerfd)ulbcte gjkuterei

ber Gruppen f)erbeigefül)rt morben. ^^atfäcfilidi !ann nad) ben neueren

gorfd)ungcn fein Bmi\d mdjx barüber obma(ten, ha\] ha^ nic^t ber gatt

mar, fonbern ha^ ba§ gan^e Unternel)men ein mo^Iüberlegte§ unb in t)inter-

liftiger ^eife jur ®urd)füf|rung gebrad)te§ mar. ®er 9tiidftanb an 6o(b

betrug nur 400 000 (Bulben, na^tüei^Iid) aber ftanben bem ^aifer f)terfnr

300 000 (Bulben 5ur :^\rfiigung, unb auf3erbem brachte ber |)er5og üon

Söraunfdimeig, ber and) f|ier bie SSermittelnng übernal)m, aber öom ^aifer

unb erjliersog Seopolb in fd)mäf)Ud)er SS3eife mif5braud)t mürbe, burd; SSer-

fianbtungen mit üerfdiiebenen ^^.^riüatteuten 148 000 (Bulben baar unb 312 000

(S^ulben in tomeifungen auf, fo m t)ie ^edung^mittel in reidiftem ma^t

t)orI)anben maren. ®er ^aifer tiefe ben ©erjog ^einric^ Suliu^, ber im beften

(Glauben, nadibem er biefe (^elbmittel flüffig gemadit I)atte, bie Unterfianblung

mit ben Gruppen megen i^rer ©ntfaffung übernommen f)atte, nad) ^^affau reifen

unb üerfprad) if)m, bafe if)m nid)t attein bie ^onmad)t, fonbern axid^ ber

3al)tmeifter mit hm erforbcrtic^en Ö^etbmitteln nadjgcfdjidt merben foHte. 5(m

13. ^oöember traf ber ^er^og in ^$affau ein, mo er ben erj^erjog Seopotb

antraf, ber insmifc^cn mit bem güf)rer ber Gruppen t)inter ^mxxid) Suhu^'

9?üden bie legten SSerabrebungen über ben ©infatt in Defterreid) unb 33M)men

getroffen ^atte. SDer ^exm ^vereinbarte mit ben Gruppen eine äJäifterung

auf ben 20. ^^oDember unb uerfprad; ir)nen, auf bie 3uftc^ernngen ^aifer

9tubolf§ üertrauenb, axx biefem ^age il)re ©olbrüdftänbe au^5u,^a()(en. ^er

20. gjoüember nat)te ^eran, aber ber ^atllmciftcr be^ ^laifer^ erfd)ien nid)t.

^er §er§og mar ratf)to^; er geriet!) in noc^ größere Verlegenheit, aU nun

(Sr^fierjog 5eopo(b mit allen l)öf)eren Dfficieren nad) ^rag abreifte unb i^n

I
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mit ben Gruppen, unter benen je^t ber Dberft ^ame, ber $8ertraute ber ^läne

Seopolb§, 'o^^x erften ^la^ einnahm, allein liefe. Gr manbte fi^ in feiner

9Jotl) an ben ^erjog üou S3at)ern, erhielt aber üon biefem bie offenbar ^u-

treffeube Slntmort, ber Slaifer fuc^e nur unter bem ©d^eine, bie ^affauer

ob^nbanfen, (^elb aufjubringen, um bann erft rec^t feine ^(äne burc^^ufü^ren.

Vergebüd) proteftirte ber C^erjog gegen biefe§ SSerfal)ren be§ ^aifer^ unb

Stnrtierbung unb Sluörüftung üon ©olbaten.

^^acrtmile citte§ ßupferftic^eS in: Defensio patriae ober Öanbtrettutig. 9Son 3ot). 3ac. »on SBaa^au^cn,

berjeit C^urf. SJiainö- beftelten £bx. Seutenont. granrffurt a. SR. 1621.

feinet $of!rieg§rat^§ ; er mufete fi^ enblic§ entfc^Uefeen, bie SOZufterung ber

Gruppen aHxif)a[iexx , o^ne benfelben i^ren rüdftänbigen 6olb au^jusa^len.

©r fanb fie mirflid) geneigt, auf feine 5lnerbietungen ein5ugel)en, nac^ benen

i^nen am 6. 2)ecember eine ^Ibfd^lagÄja^lnng geleiftet merben foßte. 9Zoc^

immer ^offte ^Mxxxid) 3uliu§ auf \>a^ ©rft^einen be§ !aiferlid)en 3a^lmeifter§.

^aein berfelbe !am nic^t, obtnol)l er bi§ jum 25. 9Zoöember fc^on faft

125 000 ^^ler baar unb 230 000 2:i)aler in S3erfd^reibungen erhalten l)atte.

(S§ fann nac^ atte bem fein 3rt»eifel fein, ha^ ber taifer ben gutmüt^igen

Unter^änbler in fc^änblid)er SSeife hinterging. 3n ber 1l)ai beabfic^tigte er,
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im ßinücrftäubniß mit Gr5^er,^Da Seopolb, hk Gruppen imd) l^riimau in

33ö^mcu 511 üerlcgen, bortf)in einen Sanbtag ^n bernfen nnb bann ben 9Jiaie==

ftät^ibrief ^n cafftren, bic 3l^ortrüf}rer ber ^>roteftanten aber burc^ 5(nftrengnng

t)on ^ocfjOevrat()^5proceifen nn)cf)äb(icf) jn macfien. ^^ergeblid) nerfndjte S^^m^

uüc^mal^, hcn {^x^i^tx^o,, lüetdjer im $offriegÄrat[) nnb im Ö^ef)cimen ÜiatI)

bie nnbeftrittene .f)err)d)art an^Mibte, jnr 33efinnnng ^n bringen, ^a«? nnunirbige

^oppelfpief mnrbe bi^i ^nm Sc^üiffe bnrd^gefpielt. (&4 gelang auc^ ferner,

hm nertronemSfeügen ^er^og üon 33rannfd)meig I)in,vd)a(ten nnb über bie

legten 5(bfid)ten be^5 ^^rager §ofe§ ,^n tänfdjen. |)einrid) SnUn^ gab fic^ bie

grögte 9}H^e, bie ^rnppen mit ^^(nlüeinuigen ^^nfrieben^nftetten ;
^Ht^an nnb

9^ame erflärten iijm, baranf fönnten biefetben nidjt eingef)en; ®e(b ober ^er-

änbernng ber Cnartiere — benn ba^5 ^saffaner 2anb mar in ber ^()at üöaig

an^gefogen — fei ba^5 Gin.^ige, \va^ man il}nen bieten fönne. ^ie Xrnppen-

fii^rer brachten e^5 fdjaeßttd) fogar fertig, ben ^erjog, ber nod) immer Ijoffte,

ben ^rager §of ^nr 5Ine,^af)(nng ber uerfügbaren (Leiber ^n bringen, basn sn

befttmmen, baf? er ben iöefe^l jnr «erlegnng ber ^rnppen felbft ert^eilte,

menn innerhalb ^e^n ^agen bie üerfproc^enen So(b,^a^Inngen nic^t einträfen.

Um biefe bod) nod) bnrc^.^nfe^^en, reifte ber ^erjog am 0. Xecember IGIO

perföntid) nad) ^rag. Unb bamit ber Üragobie and) ba^ ©atijrfpiet nid)t

fet)(e, üertangten je^t bie SOatgUeber ber böljmifc^en Stänbe, toetd^e H^^ ®elb

für bie 5(bIo'^ming ber ^rnppen bem ^er^oge oon ^^rannfc^meig gegeben Ratten,

oon i^m bie 9tüdgabe beffelben, ba baffelbe nid)t für ben angegebenen ämecf

öertuenbet morben fei.

SSie menig man bered)tigt ift, 't^a^ ganje Unternehmen aU eine mitl-

fürüd^e nnb oon ^nbolf nic^t üerfdjntbete ^^enterei ber Gruppen anfsnfaffen,

ergtebt fic^ anö nic^t^ bentüc^er a(^ an^ ber ^^tfac^e, ha^ bie ^rnppen noc^

bret ^age über hu Dom ^erjoge on^Sbebnngene 3eit karteten, ^ann erft

oerüeßen fie am 21. ^ecember 1610 nnter ??üf)rnng i^rer Cfficiere bie

Quartiere, nicftt in 9JJenterei, fonbern unter S3ernfnng anf bic ßrlaubniB, bie

i^nen ber ^erjog felbft bebingung^metfe gegeben f)atte.

9iame ridjtete feinen max']6) nid)t unmittelbar nadj 33ö^men, fonbern

gegen Cefterretd^, rt)o er bei ber mit ?JJatt()iao* )Kegiernng unsnfricbenen 33e=

oölfernng auf Unterftütumg red^nete. tiefer 9}Jarfd) nad) Cefterreic^ aber

mar eine offenbare li^erlelnng be^ foeben mit 9}?attt)ia^S gefc^Ioffenen Stiebend.

ein 'MO) be§ er§f)er^og^ i^eopolb f^at bem C^^er^^oge ^J^ajimitian oon 33at)ern

rüd^attlo^ ^ugeftanbcn, ha^ e^ auf einen Eingriff gegen 9JJattt)ia§ abgefeljcn

mar. 3n biefem oer^ängninootten Gntfd)(nffe ^aben nic^t unmefenttic^ ^Kubolf^

aftrologifd)e Träumereien beigetragen. Seine ^{ftrotogcn Ratten if)m prop^e^

^eit, 9jiattf)iav5 toerbe in bem bei)orftcf)enbcn .^Iriege geftür.^t merben; er ^atte

U)nen für biefe ermünfd)te 5(u§fnnft reidje Ö^efdjenfe 5U 1i)di uierben taffen.

5lber mie ganj anber^ !am e^, aU er nnb feine Umgebung gehofft unb ge-

münfc^t f)atten! 3unä# ^mar ftanbcn bie öfterreid)ifc^en Räuber mef)rIo^

bem Eingriffe ber i^affaner Truppen offen, ha »ktt[)ia^ bie angemorbenen
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Truppen entfaffen f)atte. ^ame geftattete feinen Truppen bie empörenbften

Sranbfd)a^ungen unb ^(ünberungen, burd^ meldje fie fid^ für aUe fetten einen

fluc^mürbigen 9kmen ermorben f)aben. $aarfträuBenbe unb o^ne Srage antiken*

tifd)e Sd^itberungen finb baüon auf un§ gefommen, mie bie entmenfc^ten

Truppen, nac^bem fie bie Drtfd^often tjödig au§gep(ünbert Ratten, bie ^t^

mo^ner mitten im grimmigen SBinter nadt in bie Söälber l^inaustrieben, mo

fie jammerüod p öunberten ^n (SJrunbe gingen, ^^etjen^iller fc^ä^t ben oon

ben ^affanern in Defterreid^ angerid^teten ©d^aben auf über jmei 9}ZiIIionen

(SJuIben. @§ maren fd^redüc^e ^orfpiete be§ großen friege§ ber breigig

3af)re. 5(ber treber ftrategifc^ nod^ taftifc^ fonnte 9^ame auc^ nur ba§ ^e=»

ringfte erreichen. SBenn er gehofft ^attt, ber proteftantifc^e Slbel unb ein

Tf)eit ber S3et>ö(!erung merbe fid^ gegen äRatt^ia^ ergeben, fo fa)^ er fic^

furd)tbar getäufc^t. ©r trof im (SJegent^eit bei ben burc^ ben ©infatl unb

hk fc^redüc^en ^(ünberungen auf§ tieffte empörten @inmo^nern auf bie feinb-

feligfte ÖJeftnnung. Sugteic^ aber gelang e§ SJ^att^ia^, ber üon feinen

Stäuben auf^ eifrigfte unterftü^t mürbe, mit großer ©c^nelligfeit mteber ein

§eer auf§uftellen. '^aä) menigen SBoc^en fa§ diame ein, ha^ er fic^ in

Defterreid^ nic^t merbe befiaupten fijnnen. Sd^on am 26. Sanuar 1611

fünbigte er 9^ofenberg feine Slbfic^t, nad^ S3ö^men einjumarfedieren, an unb

oertangte öon i^m unb ben bö^mifc^en ©täuben eine freunblid^e |)altung, ba-

mit er nid^t genöt^igt märe, in i^rem Sanbe a(§ getnb aufzutreten. Tie 5Int*

mort mar natürlich, ha\^ bie bö^mifd^en (Btänhe ju umfaffenben 9tüftungen

fGeritten ur.b ben ^aifer jmangen, einen Sanbtag §ufammen§uberufen , ber

bann aUhalh bie feinbfetigfte Haltung gegenüber bem $affauer (Einfall ^ur

Sd^au trug.

9?uboIf geriet^ in bie peinlid^fte S5er(egen§eit unb in eine bon öorn^er-

ein unhaltbare Sage. T)a er bi^^er ftets hk Täufd^ung aufredet ^u galten

üerfud^t ^atte, aU fei ber ßinbrnd^ ber ^affauer Truppen in Cefterreid^ unb

53ö^men gegen feinen SSillen gefc^eljen unb auf eine Tlmkxd jurüdjufü^ren,

fo fonnte er je^t hcn auf umfaffenbe 9?üftungen gegen bie ^affauer gerichteten

Einträgen feiner getreuen (Btänht feinen Söiberftanb entgegenfe^en. ©r mufete

felbft bie ^efc^tüffe fanctioniren, bie gegen bie Truppen gerichtet maren, bereu

er fid) aU SSerfgeng gegen feinen trüber ^atte bebienen moHen. 233ieber

mie im 3a^re 1608 fing er je^t §u fpät bie (^efa^r ber Sage, in ber er fic^

bcfanb, jn erfcnnen an. ©r geftattete, ba^ ber nod^ immer jur SSermittetung

bereite ^erjog Don 33raunfd^meig nac^ SBien reifte, um Watt^ia^ §u befd)mic^-

tigen unb i^m üor^ufteKen, ha^ ha^ gange Unternehmen gegen 9tubo(f§ SBillen

erfolgt fei. 5(ber Waüi)ia^ mufete je^t nur gu gut, ma^ er üon 9iuboIf gu

galten ^atk; er leljnte jebe iöermittetung energifc^ ah, betrieb eifrig feine

^-Küftungen unb fe^te fid; mit ben bö^mifc^en Stäuben in ^erbinbung, um

eine tueitere Söerle^nng ber gefc^toffenen ^-ßerträge §u l)inbern. Sd^on je^t

fonnte c^ fein ^meifet mel)r fein, ha^ ha^ gange toHfü^ne Unternehmen ^u-

bülf!^ unb Seopolb» a(» gefd;eitert gu betrachten fei.

IBJinter. ^
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3imäc^it freiließ marf)ten t)ie ^saffauer Gruppen uaturgcmän nod) weitere

gortWritte. 5(m 1. Sebruar gelang c§ if)neii, iöiibiuci^ biird) einen .s:)anb^

ftreid) ju überrumpeln, am 4. Jvebrnar fiel Xabor in iljre .t)änbe. 3" imanf^

^altfamem I^Bormarfdje näf^ertcn fie fid) ber böljmifc^cn *panptftabt.

^ort trar nnn auf bic anfäng(id)e übermiitfjig^yiüerfidjt(id)c Stimmung

haih, nad)bem ber Ginbrud) in Cefterreicfi gefdieitert mar unb fein S^ücifet

met)r obmaden fonnte, baf? a)kttf)iav in ben J^lampf in 33öl)mcn eingreifen

merbe, ebenfo grofte ^JUeberge)d)(agen^eit unb 9)hit()lofig!eit gefolgt. 9hc^t nur

9iubo(f, ber mieber öödig in feine 9{atf|^ nnb 3:f)at(ofig!eit ^urüctfiet,^ fonbern

and) Ji^copolb t3cr,stücifettc an bem Untcrnef)men nnb manbtc fid) je^t in feiner

^Jlotf) an ben fpanifc^cn (^efanbten ^^uniga, beffen Söarnungen unb ^}iat^fc^lägen

er biM)er nid)t bie geringfte "^eadjtung gefdjeuft (jatte. C£r bat i(jn (am

30. 3anuari, bie i^ermittelnng ,^mifd)en Siubolf nnb 9J?att()ia^? m iibernel)men.

Suiüga aber lehnte e^^ ab, fid) biefer je^t tiöltig au^fid)tv[üfen ^^lufgabe ^u

unter^ief)eu. Ta trat Scopolb mit einem ebenfo abcntencrtidjen aU unfinnigeu

CvJebanfen ^erüor: er fc^tug üor, bie Gruppen a^ubotf^^ unb 9^attt)iao' ^n üer^

einigen, um mit i^nen bie proteftantifdien ©täube ber Grblänber gememfam

nieber^ufrfitagen. ^Jktürücfi mie^ Suiiiga and) biefen (gebauten ^urüc!, inbeni

er ben Ör^^fier^og auf bie offenfunbige Xfiatfad^e aufmertfam madjte, ha)]

maiüjia^' ^eer ^nm grof^en 5;^eite au^ i^roteftanten beftel^e.

^oc^ mürbe fid) ber ÖroK ber 33öf)mcn Ijaben befänftigen laffen, tuenn

bie ^4iaffauer fid) auf bie 33efe^ung ber .t>errfd)aft .Strumau befd)rän!t fiätten.

(Sie üerlangten uon bem ^aifer nur ernft(id)e 5lnftaÜen ju bereu ^2(bban!ung

nnb, U)ie ni(f|t anber^i ^u ermarten mar, bie (Enttaffung iieopotb^^, ben fte mit

^ec^t für ben Urheber be^ ganzen un^eitoollen Unternel)men§ betrachteten.

hm Uebrigen benafimen fie ficf), in ber .?>offnung, mit biefen befd)eibenen

gorbernngen bod) nod) bnrd)5ubringen, fo gemäfngt unb befonnen, ha]] fie

fogar an' SRatt^ia^ (^efanbte fd)irfteu unb i()n bitten rieften, .^unädift megen

ber ^^affauer bie Böf)mifrf)e (^ren^e uicfit ^n überfd)reiten. 3n bicfem ^ugen=

blide ftanb e^ nod) in ^Hubolfg §anb, menigften^ ba^, ma§ er nocfi befajs,

bie .t)etrfd)aft in 33ö^men, fic^ <^u ermatten.

OTein ber üerblenbete Gr^fier^^og l^eopotb fonnte fic^ nid)t entfc^deften,

ben S^ormarfc^ 9iame^ aufzuhalten. S^iefe^ fein «erf)a(ten ift um fo un==

begreif(idier, aU and) bie fatfioüfdien »öfimen, ben ^lan^ler Sobtomii^ nic^t

au^gefrfiloffen, gegen ba^ toUfü^ne Unteruef)men Joareu. ^Jhir Slamata,

9}^artinife unb ber frür)ere mäfjrifc^e fiaubeet)auptmann S3erfa untcrftü^ten bie

^läne Seopolb^.

Xa 9^ame einen (Gegenbefehl nid)t er()ie(t, fo rüdte er imauft)attiam

meiter üor. 5Im 13. gebrnar ftanb er Dor ^$rag. ®a fc^ien e§ ben auf^

änfeerfte empörten böf)mifd)en ©täuben no(^ einmal ^u gelingen, 'MM\ ^ur

Umfefir ^u bemegen. Gr liefe fid) in ber ^^at beftimmen, 9^ame ben S3efef)(

§ur .Surücffü^rung feiner Gruppen nac^ Iftrumau ,^n feuben. hinein c^ tüar

nur natura^, ha^ 9tame unb fieopolb, tüe(d)er fid) je^t ebenfatt^^ bei ben
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Gruppen befanb, biefen S3efe^I für nic^t ernft gemeint unb für er^mungen

f)ie(ten unb fid^ nic^t banac^ richteten. SSielme^r rüfteten fie fi^ ernftlic^ jum

Angriff gegen $rag, me(d^e§ öon ben 33ö^men in aller ©ile not^bürftig be-

feftigt morben mar unb eine nic^t unanfe^nlic^e ^ruppenmad^t bel)erbergte.

Qu ber 9lac^t t)om 14. jum 15. gebruar mürbe ber Eingriff üon einer Seite

I)er, üou ber man i^n nii^t öermut^ete, an bem füblic^en 5(uie§ber X^ore

unter perfönüd^er 5lnfü^rung Seopolb^, ber in ftra^lenber fRüftung ben Gruppen

t)oranging, unternommen. D^ne ernftUi^en SSiberftanb gelang e§ ben $affauern,

fid) ber ^leinfeite ju bemäd^tigen. SS)ann erft !am e§ §u ernftlid^en Strafen-

fämpfen, in benen bie ^affauer bie Dber^anb behielten, ^ie bö^mifd^en

Gruppen ^ogen fid^ über bie aJlolbaubrüde nad^ ber 5lltftabt l^inüber unb

marfen bie i^nen nac^brängenben ^affauer Xruppen öom S3rüden!opf au^

^urüd. ©in gäl)nlein ^affauer fReiter, tüeld^eg fic^ §u meit üorgemagt ^atte,

mürbe ööllig aufgerieben, ^em Sturme folgten- auf beiben Seiten ber 3J?olbau

cntfe^lic^e Strafeenfömpfe. SSä^renb bie ^^^affauer auf ber ^einfeite in i^rer

(^cmol)nten 3Beife raubten unb plünberten, marf fic^ in ber 5llt- unb 9^euftabt

bie nur ju er!lärlid)e 3Sut^ be§ burd)tüeg proteftantifdien ^ol!e^ auf bie

!atl)olifd^en ^löfter, üon benen man, mit M^ii)t ober Unre^t, annahm, baf^

fie aj^itmiffer unb görberer ber räuberifc^en (Gegner feien. ®ie ^eter^^

firc^e, ba^ S3enebictiner!lofter @mmau§, ba§ granci§!aner!lofter 9)laria Sd^nee

u. a. m. mürben unter ben gräulid^ften (Getnaltt^aten gegen bie (Geiftlid^en

unb 9J?önd^e geplünbert unb üermüftet. 9^ur mit SJ^ü^e gelang eg ben

Stäuben, üon benen mel^rere angefe^ene TOtglieber in ^rag anmefenb

maren — barunter mn^tt), ber fi^ mit S3ei§ilfe 3uniga§ öon ber ^leinfeite

nac^ ber TOftabt gerettet ^atk —, bie 9tul)e unb Drbnung einigermaßen

mieber^erjuftellen.

Quamifd^en ^aik fic^ auf ber anbern Seite ber SJlolbau (Bv^^tx^o^ Seo-

polb nad) ber einnähme ber ^leinfeite nac^ ber S3urg begeben, mo er in

feierlid^er ^lubienj öom ^atfer empfangen mürbe, ^ei 9tubolf mor ber

Anflug üon 9kc^giebig!eit, htn er am 13. gebruar gezeigt ^atte, fe^r fd^nett

mieber üerflogen. 9Jlit bem erften ©rfolge ber ^affauer Gruppen, ber i^n

in ben S3efi^ eine§ eigenen $eere§ fe^te, toaren feine |)offnungen tnieber

mächtig emporgefc^nettt. ©r meinte je^t mieber, ha^ ^iel feiner SSünfd^e er-

reichen 5U fönnen unb gab feine Suftimmung baju, ha^ ha^ ^affauer trieg^-

öol! öerfud^en follte, fic^ aud^ ber anberen Stabtt^eile ju bemäd^tigen. ^urje

3eit fc^ien OTe^ gut ju ge()en. S^ie bij^mif^en Gruppen in ber S3urg liegen

fic^ in ber 5:^at bereit finben, mit bem taifer bejm. ben ^affauem gemein*

fame Sa^e ju machen, ^aju !am al^ meiterer günftiger Umftanb, bafe brei

ber bebeutenbften gü^rer ber Stänbe, @raf X^urn, ©olonna öon gel^ unb

Bil^elm öon Sobfotni^ auf ber linfen i^olbaufeite äurücfgeblieben maren,

mä^renb bie anberen nac^ ber TOftabt geflogen maren.

(Gleid^mo^l aber gelang e§ bem in ber 5lltftabt öerfammelten Stumpf-

Parlamente, htn 5öiberftanb ju organifiren, ber burd^ 3^hH^ ^^^ ^^^ ^^^'

8*
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5e(nen bö^mif^en Greifen öerftärft mürbe. Unter ben ©tänbeu erlangte, 'i)a

bie eigentlichen ^^arteifü^rer nic^t antuefenb tüaren, 3Bi(l)e(m öon lin^fi), ber

je^t enbgiltig anf feine üermittetnbe Stellung ücrjic^tete unb auf Tlatif)\a^'

(Seite trat, bie beljerrfd^enbe SteUnng. ©r trat offen für bie 5l6fe^ung 9?u-

botf^ unb für bie ert)ebung 9}Mttf)ia5' auf ben bö^mifd)en T^ron ein, tnäfirenb

öerfcfiiebene anbere aJhtgüeber ber Stäube nod^ lüeitcr gingen, non ber .sjcrr-

frf)aft be^ $aufe^ ^ab^burg gar nid)t^ mefjr luiffen, fonbern ein SOfJitgticb

eine§ anbern §aufe§ auf ben ^^ron ertjeben motlten. Sür 3ftuboIf fclbft trat

Üüemanb me^r ein. 5(1^3 biefer am 16. gebruar burd) einen §eroIb bie 5Iuf-

na^me einer faifertid^en 33efatuing in bie ^Utftabt unb bie SSereibigung ber

ftänbifd)en Gruppen für fic^ forberte, erhielt er eine runbmcg abfd)tägige 5tnt-

mort. ^iefe^ ^^affauer Unterncfjmen f^atte i^n be^ legten 9lefte^ üon St)m-

pat^ie, ben er ettna nod) befeffen Ijaik, beraubt, ^enn flarer aU je juüor

jeigte e^ fic^, ha^ ha§> ^er^atten ber ^^.^affauer Gruppen feine^meg^ im ÖJegeu-

fa^ au bem 2Bi(len Sf^ubotf^ erfolgte, fonbern burc^aug üon bemfetben gebiaigt

tüurbe. man fa^ ben taifer felbft in ooller 9iüftung bei ben Kanonen um^cr-

reiten, bie am ünfen 9}^oIbauufer aufgefahren untrbfu, um bie 5((tftabt ^u be-

fc^iegen. Smmer me^r fpi^te fic^ ber ^onflict ätt)ifd)en ^aifer unb Stäuben

ju. (S§ !am ba^in, bafe, ai^ ^ubotf am 19. Februar ein 'i^ateut erlieg,

mid)t^ ta^ anbefof)Iene Sanbe^aufgebot pidgängig madjen foHte, bie Stäube

am 25. ein f^arfe^ ©egenpatent üeröffenttid^ten, n)eld)ey ha^ be§ taifer^ al^

t)erfaffung§n)ibrig bejeid^nete.

SDie politif^ öijttig unhaltbare Sage be§ ^'atfer§ njurbe aber and) miü-

tärifc^ üon ^ag ^u Xage fc^rtjieriger. Qu ber 5IItftabt befanben fid) an breigig-

taufenb S3etpaffnete; an eine Eroberung öon Seiten ber ""^^affauer n)ar nid^t

entfernt ju benfen. ^abei aber fingen bie faiferlic^en Truppen auf ber tiein-

feite an, am 9bt^ti)enbigften 9J?auge( 5U leiben, ^ubolf mufete fic^ baju öer-

fielen, mit feinen Stäuben 33er^anblungen ansufnüpfen, moju er fid; be« in

feinen Rauben befinblic^en ajätgüebe^ ber Stäube (£oIonna öon geB bebiente.

2Iber SU einem ©rgebnif^ fonnten biefe ^erEiaubtungen nicfjt me^r führen;

je^t ^ätit t)ierau felbft bie (Sntlaffung ber ^-paffaucr Truppen nid)t me^r

genügt. 9^oc^ rat^lofer unb üerj^eifelter al^ ber Slaifer beual)m fid) erj-

^er^og Seopolb, ber boc§ attein bie Sc^ulb an ber unfeligen «eru'idelung

trug.* ©r tjerfiel auf bie öer^tücifeltftcn unb unfiunigftcn 5lu§n)ege. 93alb

toottte er fic^ granfreid^ in bie ^rme tuerfen, balb äußerte er ben (5ntfd)luB,

Slapu^^iner ^u iuerben. «ergeblic^ lieg ber ^aifer in ben Tagen öom 22. bi§

25. gebruar nod) einmal burd) ben Dberftburggrafen Sternberg unb ben

^^räfibenteu ber bö^mifc^eu *pof!ammer üon ^ol)na mit ben Stäuben über

einen ^lu^gleid) Der^anbelu. ^er iöerfud) fdjeiterte an bem 9Jäfetrauen ber

kfeteren gegen bie ^^erfpred)ungen )Kubolf§. ^ielmel)r gingen biefe nun

baran, eine proöiforifc^e 9iegierung uou brcigig T)irectoren ju ernennen,

in meldte T^urn, geB unb Sobfonnt^, benen e^ gelungen tuar, üom Unten

$molbauufer nad) ber 5lltftabt ^n entfommen, eintraten. Unb fc^on begannen
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bie nic^t befolbeten unb mangelhaft uerpflegten Gruppen be§ ^aifer^ 511 i^QW

©tönbett ^u befertiren. ^em taifer blieb lüdöt^ übrig, a^? am 2. 9J^är,^ ein

^^otent ^u unterjeic^nen, bnrd) melcfje^^ Seopolb ^nr 5(bban!nng ber ^affaner

ermäd)tigt luurbe. ^e^t ober mar mirfücf) ha^i ^nx 5lb(o[)nung ber Trnppcn

erforberücfje (^elb nic^t Uürlianben; nnr einen ^Ijeil beffelben üermoc^te ber

Jaaifer 9iame einjn^änbigen, ber fid) aUhalh mit bemfclben in ber 'dla6)t

üom 7. snm 8. mäxh mit ber Tlti)X'^al)i ber ^aoaKerie ^eimücfj entfernte.

9ktür(ic^ aber gerieten tjierüber bie ^urüdgebliebenen Gruppen, meldte gar

feinen ©otb erf)alten I)atten, in bie änfterfte ßrregnng nnb bebro^ten hcn

i^x^^nm ^copolb unb bie (Strafen mi)an unb Sut^ perfönlic^. enb(irf) ge-

lang ey, menigftenxi einen breimonattic^en 6oIb für fie aufzutreiben, mcrauf

fie bann befc^Ioffen, i^ren )}^ücf5ug in ber 9Jarfit auf ben 11. Tläx^ ^u be-

merfftelligen. ©rafier.^og Seopolb fd)lpf5 fic^ iljuen an. ^ic Gruppen festen

nun, öon einigen nac^fe^enben bü^mifd)en uerfoigt, itjrcn 3)lax]d) ununter-

brochen bi^ 33ubtüei^ fort, m Vorläufig geraftet mürbe, ^ann ging ein Ztjni

berfetben mit bem C^r^^^er^oge unb 9^ame nac^ ^i^affau ^urüd, tpä^renb bie

anbeten Xruppen abgeban!t mürben unb ,v"" "^^^^ i" »^^^^ "^im^i be§ lönig^

Tlait^ia^ traten.

^er ^aifer aber ftaub nun mieber affein rat^- unb ^itfto§ in feiner

^^rager 33urg. ©ein fo mie fo fc^on äuf^erft feiubfelige^ 3^er^ä(tni{3 5" ^c"

©tänben mar baburc^ nod) un^attbarer gemorben, ha^ e^ ben le^teren ge-

lungen mar, einen ©onöoi Sf^ame^ unb mit if)m ben SSertrauten be» ßr^-

f)er5og^ Seopotb, Xennaget, ob^ufangen, ber bann in mehreren mit i^m an-

gefteaten SSer^ören (5. unb 7. Wäx^) 5iae^, ma^ er über (5ntfte{)uug unb

iöerlauf be^ ^affauer Unternehmend mugte, au^fagen mugte, fo t)a^ atle ben

^aifer in ^o^em Tla^t compromittirenben J^atfad^en ben Stäuben befannt

mürben, bie baburc^ nur in bem (Sutfc^hiffe, ber $errfd)aft Siubolf^? ein @nbe

§u machen, beftärft merben fonnten. ^aju !am nun, ha^ zhcn je^t 9JJattf)ia^

fic^ mit feinem mo^tgerüfteten §eere auf ben Sßeg madjte, um mit feinem

faiferüc^en trüber 5lbrec^nung über beffen ffogranten ^riebcu-äbruc^ ju ^aikn,

e^ mar fein ^meifet, ha^ biefe ^(brec^nung nnr mit bem Sturje 9iuboIf§

cnben fonnte.

Watii)\a^' ginmarf^ in ^ö^mcn. 119

8c^on am 10. Wäx^, alfo unmittelbar Oor bem ^Ibjuge ber ^affaner

Gruppen, Ratten bie böl^mifc^en ©täube eine ©inlabung an 9J?att{)ia^ ergeben

(äffen, in S3öf)men ju erfc^einen. ^afe man babei an feine erf)ebung jum

tönige bad)te, mar üon t)ornf)erein nic^t ^meifel^aft. 9Jdc^ beoor 9J?attt}ia^

felbft erfc^ien, f)atte er tm 33ij^men ein |)iIf§corp§ üon fünf^elju^unbert

S^ann ju Sufe, taufenb 9^eitern unb fec^^ Kanonen unter §erberftetn^

gü^rung gefanbt. ^^ad) bereu Eintreffen oerlangten bie Stäube 00m

.taifer bie Uebergabe ber S3urg. S3ei biefer Gelegenheit mufete 9^nboIf

bie ^eftigften ^ormürfe über fein SSer^alten öon Seiten be§ Grafen ^^urn

über fidj ergel)en (äffen. §i(f(o§, mie er je^t mar, mufete er bie ^e-

fe^ung ber S3urg burc^ brei()unbert 33ö^men unb ^unbertunbfünf§ig mä^xm

jugeben. ßr mürbe me()r unb me^r al^ Gefangener in feinem eigenen

Sc^tüffe be()anbe(t.

Snsmifdien mar 9^att()ia§ fetbft am 8. Wäx^ öon SSien aufgebrochen.

er burfte fic^ feiner ©a^e je^t für ^iemtic^ fi^er i)alten. §atte er boc^

ba(b nad) bem ^affauer öinfatt oon Spanien 200 000 Xufaten unb bamit

ba§ 5(nerfenntniB, ^a^ er mit einem etmaigen S^orge^en gegen 9^ubo(f im

9^ec^te fei, ermatten. 5Iuc^ bie Union, bie üon ben ^affauer Sßerbungen

Gcfa()r für 3ü(ic^ befürchtet ()atte, \iant> je^t me()r ober meniger au§gefprocf)en

auf feiner Seite. 5I(§ er bi^ 3g(au üorgerüdt mar, traf er a(§ Gefanbten ber-

fe(ben ben Cberften Sc^önberg an, ber mit i^m eine nähere 33erbinbung an-

fnüpfen foEte. 5lm 17. ^äx^ ^at er bann, beüor er bie bö^mifc^e Grenze

überfc^ritt, einen feierti^en fReoer§ au§gefte(It, burc^ ben er fic^ t)erpf(icf)tete,

t)a^ er bie bi)()mifc^en Stäube „bei i^ren grei^eiteu unb 9tec^ten mottte öer-

b(eiben (äffen".

9?ubo(f b(ieb je^t nid^t§ 5lnbere§ übrig, aU gute mknt hum bofen

Spie(e 5U machen unb ju oerfudien su retten, ma§ noc^ ju retten mar.

9k(f)bem er oergeb(i^ oon turmainj unb Sacfifen §i(fe erbeten ^atte, üer-

ftaub er fic^ ba^u, mait^ia^ eröffnen ju (äffen, Mi Neffen Steife nac^

33ö^men i^m nicfit jumiber fei", ©r fc^idte ben fo oft oon i^m miß-

brauchten Unter()änb(er, ben ^er^og oon ^raunfc^meig, unb ben Grafen öon

.^Ottern a(^ SBeöottmäc^tigte an a«att^ia§ unb bemog auc§ ben fpanifc^en

Gefanbten Buniga, no^ einmat eine SSermitte(ung p üerfud^en. 5ll(e brei

trafen SRatt^ia^^ noc^ in 3g(au. OTein gnum erfannte oon oorn^erein mit

iioffer ^euttic^feit, ha^ ein mirftic^er 5IuSg(eid^ nic()t me^r mög(ic§ fei, unb

befc^ränfte fic^ barauf, ba^in ,^u mirfen, ha^ bie unüermeibtic^e 5(bfe^ung

^ubo(f§ in mög(ic^ft g(impf(ic^en gormen öor fi^ ge()e. 5(m 24. mäx^ 509

^ati\)\a^, t)on ber S3eüö(ferung g(änäenb unb mit f)e((em 3ube( empfangen,

in ^^3rag ein. Sn ber Sorm benahm er fic^ bann in ber 'l^ai bem taifer

gegenüber ^öf(ic^ unb suüorfommenb; fie tauf^ten einige S^egrüßung^-

gefc^enfe miteinanber au§; fad^(ic§ aber (ieg er fo menig mie bie bö()mifc^en

Stäube an i^ren önbabficfiten einen 3rt)eife(. 3m SSerein mit ben tron-

beamten, bie auf 3uitiga§ 33eran(affung feiner(ei SSiberftanb oerfuc^ten,

mürbe an ben taifer bie gorberung geftettt, einen Genera((anbtag ju berufen,

ber bann auf ^ubo(f eine ^reffion ju feiner ^bbanfung ausüben fottte. ^er

taifer üermod)te fic^ biefem 35er(angen nic^t ju miberfe^en, fonbern berief

ben i]anbtag auf ben 11. 5(pri( ein.

3n ber ^mifcfienseit bi^ jum ^ufammentritt beffe(ben mürben bann bie

öertrauten 9ia^^geber be^ taifer^ unb be^ ^x^^^xm^ Seopotb mieber^o(ten

^^er^ören untermorfen, um meitereö SJlateriat jum ©rmeife ber 9}?itfd()u(b be^

taifer^ an ben 3Sorgängen ber (e^ten Tlomit ju famme(n.
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Je^t rietfjeii felbft bie Söemgcn, bie if)m in bicfer .Üvifi^o nod^ treu ge-

Miebeu marcn, beut ^'aifer nn, bcm i^iiibtai^e bie .Slrömiug feiiiei? 33ruber^

fclbft Dor^ufc^tagen; fie Ijoffteu bann noc^ ^^u erreid)cn, ha}] bie lieber*

tragung ber 9f?egierung mit biefer Krönung uic^t üerbuuben 5U merben

brauche, ^lad) einigem ^i-'Ö^i^» li^'B M S^ubolf in ber ^l}at betuegen, eine

baf)in ge^enbe Sonbtag§^"))iropo)ition ^u nnter,^eic^nen. 5lber mit biefem 3in*

erbieten Wax ber am 1*2. 5tpri( eröffnete ^anbtag nid)t mefjr aufrieben ,^n

ftellen. ^S^ie @tänbe hielten üielmet^r bie 5(bfe^ung 9^nbo(fo für felbftüer-

ftänbüc^ nnb modten nur nocf) über bie 33ebingungen, unter beuen biefelbe

erfolgen follte, t)er^onbe(n. 5(m 14. 5(pri( erflärte ftcf; ber .Slaifer in ber

'^ijai bereit, unter fotgenbeu 33ebingungen bie 9^egierung t?on 33ö^men nieber*

anlegen: ©inmal follte i^m ber ^itel eine^ .^önig^ Don 535l)men üerbleiben,

ferner verlangte er eine jä^rlic^e ^enfion, über bereu .t>öl)e bann lange I}in

unb ^er Oerl)aubelt tüurbe; tueiter forberte er, ha^ bie '*|^rager 33urg feine

^Kefiben,^ bleibe, hafi bie ©täube feine Sc^ulben be,5al)len foHteu, ha^ bie

(3niev, bie er in 33öl)men angefauft ^atte, in feinem ^-Befi^e oerbliebeu, ha^

bie rücfftänbigen Steuern üon i^m eingebogen tuerben burften, ha^ feine ge*

fangeuen Wiener freigegeben mürben, ein 5Imneftie-Xecret erlaffen unb alle

Unterfuc^ungen nicbergefc^logen mürben. (Snblic^ »erlangte er nod), ha)] md)i^

gefc^rieben ober gebrucft merben follte, ma» al^5 Schimpf gegen ilju aus^gelegt

n:)erben fönnte.

^iefe ?^orberungen in i^rer ^efammtl^eit 5U bemilligen, luaren bie ©täube

feine^tüeg^ geneigt, ^er ^aifer aber t^at 5lUe§, ma^ in feinen straften ^ianh,

um bie ^erl)anblungen in bie Sänge ju jie^en. ^enn nocfj einmal glaubte

er einen §offnuug§ftern aufgeben ^n fe^en unb eine 9}?ögli(^!eit jn erblirfen,

tvit feine 3lbbanfung uermieben merben fonne.

SBä^renb ber SSer^anblungen trafen nämlic^ bie ebenfalls ,^um (General-

Sanbtage gelabenen ^eputirten ber 33ö^men incorporirten Sauber, 93iä^reu,

©(Rieften nnb ber beiben Soufi|;en, in 'i^rag ein. ßmifc^en \t)\mx unb ben

bö^mifc^en ^eputirten fam e» ober al^balb -^u nic^t uuerl)cblic^en Streitig-

feiten über bie beiberfeitigen '^ed)k. Qu ben incorporirten Säubern mar

nämlic^, ä^nlic^ mie l)eute im öfterreic^ifc^en Eaiferftaate, eine ftarfe autonome

S3emegung üor^anben, meldte mi?glic^fte So^trennung oou 33i)^men unb mi)g-

lic^fte 33efc^ränfung ber '*$rioilegien erftrebte, meiere ©öl)men oor ben anberen

Sänbern üorau§ ^atte. S^amentlic^ bel)aupteteu bie Vertreter ber anberen

Sänber, jur ^^ei(nal)me an ber ^lönig^ma^l berecljtigt ju fein, tiefer 5ln-

fpruc^ aber mürbe unter S3erufung auf bie frül)eren Slönig^ma^len oon ben

53ö^men auf^ fc^rofffte gurücfgemiefen. 9^ubolf ^offte au^ biefen Streitig^

feiten '^lu^en für feine üerlorene (Sac^e ,^u ^iel^en unb üerfud^te ju biefem

i^mecfe, bie «Sc^lefier unb Saufi^er burcfi Ssßerfprec^nngen für fic^ ,^u ge^

tüinnen. 5ltlein biefe i)offuung ermie^ fic^ fel)r balb al^ trügerifc^. Qn ber

SJiigftimmung unb (Smporung über S^iubolf» 9iegierung»meife marcu oielme^r

alle Sänber fo oollfommen einig, bafe fie ben (Streit unter einanber neben
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biefem gemeinfamen 3ntereffe junäc^ft in ben ^intergrunb ftettten. ^ie in-

corporirten Sauber gaben nacf) unb maren erbötig, §ur Krönung üon SJiatt^ia^

if^re ^uftimmung ju geben. Sie begnügten fiel), i^re (Sonberre(^te burc^ einen

^roteft 5U magren. 5luf eine meitere ©inausfc^iebung ber Slrönung mollte

mau e^ nid^t anfommen laffen. ®a aber ber ^aifer nad^ mie bor beftrebt

mar, bie ^erl)aublungen über bie ^ebingungen feiner 5lbban!ung möglic^ft in

bie Sänge gu äiel)en, fo !am man enblic^ §u bem (Sntfc^luffe, bie Krönung

ooraune^men, nod^ betjor jene ^er^anblungen jum 5lbfd^luB gebie!^en maren.

5lm 13. 93Zai mu^te fic^ ber ^aifer enblic^ bereit erflären, bie Krönung feinet

^ruber^ am ^fingftmontage (23. Tlai) ju geftatten.

SDa entftaub nod^ in le^ter 8tunbe eine ©d^mierigfeit nac^ ber anbern

Seite ^in. ß» n^ar nur natürlich, ha^ bie Stäube, burd^ bie unter 9tubolf

gemacl)ten ©rfa^rungen gemi^igt, fid^ nun auc^ SJ^att^iag gegenüber eine

iecfung gegen ä^nlid^e Uebergnffe üerfd^affen mollten. Sie ftellten bal)er eine

Wif)t oon 5orberungen an i^n, bie nic^t nur eine Si^erfteHung ber bi§-

^erigen ftäubifc^en ^rit)ilegien, fonbem eine mefentlid^e ©rmeiterung berfelben

jum Ühci^tbeife ber ^rone in fic^ fc^loffen. Sie forberten nämlic^ einmal bie

grei^eit, il)rerfeitg beliebig ^rei^oerfammlungen berufen ju bürfen, ferner bie

^ollmad^t 5ur ^Inftettung Don 3:ruppenmerbungen o^ne üorlierge^enbe förlaubniB

be^ äönig§, bie S3eftätigung be§ im Sa^re 1609 mit ben Sd^lefiem ju med^fel-

feitiger |)ilfe abgefd^loffenen ^:Bünbniffeg, enblic^ gar bie öorläufige ^uftimmung

^u bem 33ünbniffe, melc^e^ fie mit Ungarn unb Defterretc^ ju fd^lie^en ge*

barf)ten. ^iefe gorberungen, meiere in ber ^^at eine faft unerträgliche ^e-

fdiränfung ber ^rärogatioe ber ^rone enthielten, fonnte unb tüoUtt 9Jiattl^ia§

nic^t bemilligen; er n)urbe in feinem SSiberftanbe bagegen burd^ feinen l^aupt-

fäc^lid^ften 9?at^geber ^efel beftärft. 5lber ber trönung^tag ftanb unmitte^

bar beoor; ein ^lu^föeg mufete gefunben merben. Unter bem ^rucfe biefer

Sage üerftaub fic^ 9J^attl)ia§ fc^lie^li^ baju, einen Sieber^ au^suftetten, in

melc^em er firf) verpflichtete, nac^ tJoHjogener Krönung atte dit(i)tt unb ^riöi-

legien, bereu mid)tigfte in^befonbere angeführt mürben, §u beftätigen, aufeerbem

aber bem 33ünbniffe mit Sc^lefien feine 3uftimmung §u ert^eilen. SDie brei

anberen gorberungen lehnte er ah, oerfprad^ aber, ben näc^ften Sanbtag bar*

über oer^nbeln ju laffen.

9Jac^bem biefer 9f{eüer§ am 22. Wax unter^eid^net mar, fanb am 23. bie

Krönung im ^rager ®om mit großem (SJepränge unb unter ungeheurem gU'

laufe be^ jubelnben ^ol!e§ ftatt. taifer 9lubolf aber 50g fic^ mä^renb be^

feierlid^en i8organge^ in bie abgelegenften X^eile feinet gafanengarten^ ^urücf,

um ha^ Qubelgefd^rei be§ S^olfe^i, melclie^ bie ©r^ebung feinet öer^afeten

S3ruber^ begleitete, nid^t ^u l^ören. 9^id^t o^ne (^enugt^uung berna^m er,

ha^ on bem auf bie feierlidE)e ^\önung folgenben ^run!ma^le bie (SJefanbten

ber ^urfürften tjon Sacl)fen unb Wain^ nic^t tl)eilgenommen Ratten, ©r

meinte bann eine SJUpittigung bc§ (^efc^el)enen ju erfennen. Ueber^aupt

tüar er feine^meg^ geneigt, auf jebe Hoffnung ber SSiebernjinnung be§ ^er*
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forenen 511 üerjic^ten. (5r betonte, baji er bie (5rIaubniB ,^ur Krönung iiicf)t

bebingunn^fo^ ert^eilt f)ätte, fonbcrn mir für ben gaH, bafe feine gorbcrnnc^en

eine angcmcffenc 33Grücffic^tinnnß fänbcn. Se^t, mdj ber Slrömmg, mußten

bie 3^er()anbauigen I)ieriiber uneber aufgenommen tuerbcn. (5r gebac^te fie

tüieber in bie IMnge jn jiefjen nnb bann jebc fic^ etma bietenbe (S^elegenfjcit

ju benut3en, um ha^$ (^efc^c^ene tüieber rücfgängig ju madjen. Um bieö ju

erreichen, Herfiel er auf bie abentener(id)ftcn ^lu^mege, ©r manbtc ficfi ^u-

näc^ft an ben ^urfürften oon ©ac^fcn nnb üe^ if)m eröffnen, baft er feine

3fiefiben5 in einer 9leic^§ftabt anffc^Iagen moae; ber iurfürft möge i[)m f)ier-

bei t)ai^ Ökleite geben. SSicberljoIt t)ai er tt)ä^renb ber »weiteren «erlaub-

hingen mit feinem S3rnber gcbro^t, er tuotte einen 3^eid)Ätag nac^ 9{egen§bnrg

berufen unb fic^ perfönüd) bort^in begeben, um firf) mit ben ^-Tieidj^^ftänbeu 5U

vereinbaren, demgegenüber nnb bei ber nnerfdjütterlidjen ^4>öffiöität, me(d)e

^Jtnbotf, ber jegt t^atfädjüd) nic^t^S ine^r jn üerlieren fjattc, bei ben il^erljanb-

hingen an ben ^ag (egte, geriet^ äRatt^ia^^ mirfhd) in groge Ü^erlegenl^eit.

gaft üier SBoc^en maren feit ber Krönung tjcrfloffen, nnb noc^ luar man ein-

anber faum einen ©djritt nä^er gefommen. 5Im IG. Suni befc^to^ bann

9JJattt)ia§ in einer ^erat^nng mit Sttefef, ben Cefterreic^ern, Tläijxm unb htn

uorne^mften bö^mifc^en Stäuben, eine Deputation an 9inboIf jn fd)irfen unb

um rafdje Sineberaufna^me ber ^Cer^anbtungen, fomie um feine 33e(e{)nung mit

ber ^rone 33ü^men ju bitten. Xrofebcm üerfud)te 9{ubo(f bie !öer()anbhingcn

meiter in bie Sänge 5U sief)en, bi^ fic^ 'iDkttljia^ enbhc^ jn formlid^en

5)ro^ungen entfc^Iieien mufete. Darauf tamen bie '-öer^anbhmgen mieber in

glu^, aber Wonait t}ergingen noc^, e^e fie ^n einem enbgihigen Slbfc^hig

gebieten.

3n biefen 9Jlonaten ber Unentfc^ieben:^eit aber nmd^te ber fftaifer noc^

immer bie Der^meifettften 5(nftrengungen, C^i(fe gegen feinen ^-öruber ju er-

langen, ßr ift je|t in fe^r ernfthd^e il^er^anbhingen mit ber Union ein=

getreten unb ^at unsmeifel^aft bie 5lbfic^t gehabt, fic^ iljr oönig in bie 5lrme

§u merfen unb burd; eine grnnbfä^hdje ^lenberung feiner 9?eic^^|)ohtif bie

Unterftü^ung ber ^^^roteftanten ^u geminnen, ja er i)at fic^ ^eitmeife mit bem

Öiebanfen getragen, felbft ^nm ^-ßroteftanti^mu^ überzutreten.

5iaein auc^ biefe rabicalen ^^51äne blieben o^ne Erfolg. Die Union

njäre ja gemig an fid) fe^r geneigt gemcfen, auf eine berartige enge ^Serbin-

bung mit bem 9ieic^§oberl)aupte cin,vigel)en, unb bi§ ^n einer gemiffen ÖJren^e

ift e§ in ber "l^at gelungen, eine ^erftänbigung an,viba^nen. C£ine ^^eit lang

i)at einer ber proteftantifc^en Union^fürften, ber 9JMrfgraf oon 51n^bac^, eine

entfc^eibenbe 9?olIe am faiferhd)en $ofe gcfpielt. 5(ber .^u oft ^atte man boc^

bie Unjuüerläffigfeit 9lubolf§ erfahren, al^ 'oa^ man fic^ gan,^ mit feinen

33eftrebungen i)ätk ibentificiren unb in offenen ^egeufa^ p 9J?attl)ia^ treten

tDoaen. 3m ©egent^eil fuc^te auc^ ber le^tere in ein leiblid)e^ ^er^ältnig

jur Union ju fommen. 5(uf einer Union^oerfammlung ^n 9?otenburg, bie

eben in ben Dagen, ha fid) bie ißer^anblungen ^mifdjen 9^ubolf unb 9}^ott^ia§
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i^rem 51bfc^luffe näfierten, ftattfanb, erfc^ienen fotüo!^! (^efanbte be§ ^aifer§

alÄ auc^ foldje be§ ^önig§ 9[)ktt^iay. Da» §aupt ber leiteten, (S^unbader

oon ^oUjeim bat gerabeju um Unterftü^ung burd^ bie Union, fallg ein Ver-

trag mit ^ubolf nid^t 5U (Staube fommen follte. Seinen 3«9 nac^ 33öl)men

liefe 9}Jatt^ia§ nid^t o^ne S3ered^tigung fo barfteUen, ha^ er ben bö^mifc^en

Stäuben auf bereu Sitte gegen bie ^affauer ju $ilfe gefommen fei: er liefe,

l)ierin moljl meniger ber 35^al|rl)eit gemäfe, ^in^ufügen, bafe feine Krönung

jum Könige öon Sö^men nrfprünglid^ öon i^m gar nic^t beabfid)tigt ge-

mefen fei, fonbern auf einer Vereinbarung be§ ^aifer§ mit feinen Stäuben

bernljt i)ahe. Die Unirten äufeerten fid^ naturgemäfe fe^r ^urüd^altenb unb

brüdten oor Willem ben 3Sunfc^ an§, ber ^önig möge in ben weiteren Ver=

^anblungen mit bem ^aifer fic^ allen 9^efpect§ befleifeigen unb bafür forgen,

\)a^ 9iubolf in 'i^rag bleibe. Dann trerbe er mo^l ber erbetenen Sei^ilfe

üon ^ricg^oolf nid^t bebürfen.

©benfo menig fam e§ auf biefem Umon^tage ju einer tveiterge^enben

Slnnä^erung jmifdien ber Union unb bem ^aifer, menngleid^ nad^ tjerfd^iebenen

9iid)tungen bal)in ge^eube gäben angefnüpft mürben. 3Sir fommen barauf

fpäter nod) jurüd.

gaft glei^^eitig mit biefen ^^er^anblungen fam bann bod^ ber 5Iu§gleic^

jmifc^en ütubolf unb a)kttl)ia§ enblid) am 11. 5luguft 1611 ju Staube.

Danach tüurbe bem ^aifer ha^ Sc^lofe ju "iprag aud^ ferner al§ Sf^efibenj

angemiefen, boc^ fottte bem Könige bie 33enu^ung ber fogenannten er^l^ergog-

liefen Zimmer freigeftellt bleiben. Der Sc^lofeßauptmann unb bie gemö^nlid^e

D^ormad^e foKte für ben ^aifer unb ben Eönig in (Sib unb ^ßflid^t genommen

merben. Die Suri^biction be§ $ofmarfd^aIl^ über alle §um faiferlid^en $ofe

gehörigen ^erfonen einfc^liefelid; ber (^efanbten follte nidjt gefc^mälert merben.

Die Ü^egierung S3ö^men^ fü^rt Tlaitt)xa§ im eigenen ^^lamen, boc^ oerpflid^tet

er fic^ t)om nädiften Saubtage 5U forbern, 'i^a^ bie 9iegierung^afte in be§

Jflaifer^ Ükmen erlaffen merben. Der taifer erljält üon aJiatt^ia^ jä^rlid^

300 000 (S^nlben unb beit TOtgenufe üon t)ier &ükxn, barunter ^arbubi^,

unb 'Oa^ Deftirungerec^t über 200 000 (Bulben. Dagegen öerfprid^t D^ubolf,

9J^att^ia§ mit ber ^rone 33ö^men ju belehnen unb i^n ben ^urfürften bei

bem beüorftel^enben ^urfürftentage ju empfehlen.

Damit maren bem ^aifer eine ^In^a^l öon (Slirenred^ten referüirt, bie

^Regierung 33ö^men§ aber tl)atfäc^hd) auf feinen S3ruber übergegangen. Die

böljmifd^en ^roteftanten trugen fi(^ mit ber Hoffnung, bafe bamit eine grunb-

fä^Iidje 51enberung in ber Sefe^ung ber ^ronämter ju i^ren fünften öer-

bunben fein merbe. ^ber e§ seigte fic^ felir balb, bafe 3Jiatt^ia§, ber je|t

noc^ mel)r al§ früher au^fc^liefeüd^ üon feinem ftreng fat^olifd^en 9?at^geber

J^lefel geleitet mürbe, eine tiefgreifenbe 5lenberung in btefer 9tid^tung nic^t

beabfic^tigte. gtüar erljielt @raf D^urn, ber öorne^mfte gü^rer ber ftänbifd^en

Cppofition, ta^ Snrggrafenamt tjon ^arlftein, iüelc^e^ bi^^er ber fatl^olifd^e

eiferer Slamata inne gehabt ^atte. 5lber nic^t einmol bie gänslid^e dnU
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fernung be§ Se^tcreu au^ beri 5(emtcrn tüurbe burc^gefe^t; öiedne^r tüurbe

ber bi^^erige Dberft^offe^uric^ter öerautafet, fein 5(mt nieberjulegen, luib biefe^

5(mt tüurbe bann ©talpata üerlie^en. ©onft büeb 5llle^ beim ^üten.

e^ubolf aber mar nac^ lüie öor feine^meg^ geneigt, fic^ mit ber i^m

belaffenen e^renfteUung in '^ö^meii unb mit ber beut)d)en .Siaifermürbe 511

begnügen. Gr ^offte nod^ immer, bie le^tere benu^en jn fonnen, nm in

feinen ßrbtanben bie üerlorene SD^ac^t luieber ^n erringen. «Seine üornefjmfte

^Öffnung f^atte er in 33e5ug hierauf anf ben turfürftentag gefegt, ber \id)

im Dctober in TOrnberg üerfammeln foUte. '^(ber anc^ ^ier büeb tl)m eine

granfame @nttänfd)nng nidjt erfpart.

^er ^urfür[tentag gu 9Zürnberg. 125

Xer ^aifer ftrebte naturgemäß 'oarndj, feine erfc^üttertc Stellung baburd)

lieber neu ju ftärfen, 'i)a^ er bie 9^eic^^getoa(ten üon ber 9btf)n)enbig!eit

ber 5lufrerf)ter^altung feiner 9Jiarf)tftenung überzeugte, (äben hierfür fc^ien

ifim ber anfangt nad) 9[Jlü^If)aufen, fpäter nac^ ^Uirnberg berufene ^urfürftentag

bie geeignete (^elegenfjeit. ^tueierlei luoKte er bort üor mtm erreichen:

einmal nämtic^ fottte t)erl)inbert merben, ba^ bie ^lurfürften etma baran gingen,

i^m einen 9^ac^folger im 9^eic^e ^u befteden, bann aber follte, menn irgenb

möglich, eine ^bänberung feinet ^ertrage^ mit Waii^ia^ burc^gefe^t werben.

5(u6erbem ^egte ber ^aifer auc^ noc^ bie Hoffnung, fic^ loieber eine mirffamere

©teffung in ber 9iei^§öerfaffung ^u üerfd)affen. 3u biefem ^toecfe mottte er,

menn möglich, burc^ ^bftedung ber 33efc^merben ber ^roteftanten bie Drgane

ber 3ufti5 JDieber neu fräftigen unb beleben; ferner gebac^te er, 5ur Gr^aftung

ber faiferlic^en 9tegierung eine 9^eic^^fteuer üorsufc^tagen, enbUc^ aber, um

perfönüc^ in bie 9^eic^^gefc^äfte eingreifen ju fönnen, jugleid) aber ber i^m

je^t üer^agten ^rager Umgebung 5U entrinnen, feine Ü^efibenj in eine Wid)^-

ftabt 5U öertegen. D^ne Srage eine 9iei^e an fic^ vernünftiger unb au^fic^t;^-

reicher ÖJebanfen. Sßenn e§ nur nic^t gar ju !(ar ju ^age gelegen ^ätte,

hai fie if)m nur burd) feine üer,^tüeifelte Sage eingegeben unb alfo %n^"

geburten einer augenblid(id)en Saune toaren; toenn man nur nic^t gar ju gut

getüußt l)ätte, 'i)af^ biefe (^ebanfen, lüenn fie überhaupt ernft gemeint tüaren,

fic^ boc^ nie in entfprec^enbe X^aten umfe^en mürben! Söurbe burc^ biefe

©xmägungen 'oa^ TOßtrauen ber ^roteftanten nac^ mie üor lebenbig erl)alten,

fo t)erbarb e^ S^ubolf burc^ einen 5;f)eil biefer S^orfc^löge oon üornfjerein

mit ben ^'at^oUfen, jumal biefe 9teformgeban!en, fomeit fie überhaupt ernft

au nehmen finb, unsmeifelfiaft auf 5Inregung üon proteftantifc^er Seite im

(Steifte be§ ^'aifer^ entftanben finb. ^tnn bie ^erfuc^e 9^uboIf^, in enge

^erbinbung mit ber proteftantifd^en Union ju treten, fonnten audi ben ^ot^o-

lüen nic^t verborgen bleiben, jumat ber ^aifer nid^t^ ba^u t^at, fie ge()eim

5u Ratten, im öJegent^eil ben 9Jiar!grafen Don "än^had) immer offenfunbiger

jum tjertrauten 9latl)geber feiner ^oliti! machte.

eben je^t ^atte er i^n eingelaben, mieber nad^ ^rag ju fommen, mo

er am 15. Dctober erfc^ien. S^ber Qmi'iti an feiner Hinneigung ju ber

Union, bereu SJ^itglieb ber SJ^arfgraf tpar, mußte fd^minben, aU SfJuboIf

benfelben ber (^efanbtfc^aft beigefettte, meiere er jum ^Jlürnberger turfürften-

tage entfanbte. D^ne grage mar aud^ bie§ eine große Untjorfid^tigfeit, bie

gerabe in biefem ^J^omente unb an biefer Stelle fidler nid^t baju beitragen

fonnte, ^lubolfg SteHnng ju ^eben. ®enn eine offene Hinneigung jur Union

mußte nic^t nur ben fat^otifd^en geiftlidien ^urfürften ^ö^ft bebenftid^ unb

gefä^rlic^ erfd^eineu, fie mar fieser aud^ bem einen ber mettUdien ^urfürften,

bem öon ^urfac^fen, melc^er fi^ ftet§ öon ber in ber Union vereinigten

proteftantifdien %tion§partei ferngehalten f)atte, !etne§meg§ ermünfc^t.

SSeit gefc^idter mürbe bie Sa^e be§ ^önig§ 9Jlatt^ta§ auf bem ^ur-

fürftentage burc^ beffen ÖJefanbten ^(efel vertreten, ber e§ vortreffUd^ Verftanb,

bei feiner ber beiben Parteien ^nftoß ju erregen, ©inmat mar er fd^on

baburc^ im SSort^eil, baß er ni^t eine 5Ibönberung, fonbern gerabe bie S3e-

ftätigung ber mit Ü^ubolf gefc^toffenen Verträge verlangte; ba§u maren aber

natürlich bie ^urfürften meit me^r geneigt, aU su einer SBieberaufna^me ber

foeben nad^ Vielen SJlü^en abgefc^Ioffenen Unterfianbtungen, 5lußerbem aber

fuc^te ^(efel, o^ne mie iRuboIf eine birecte SSerbinbung mit ber Union an-

juftreben, boc^ in ein Ieiblic^e§ SSer^ältniß ju berfelben su fommen, fomeit

e^ gefc^e^en fonnte, o^ne bie lat^olifen Vor ben £opf ^u ftoßen. (^an§

confequent ftrebte er eine jmifc^en ben Parteien Vermttteinbe Stellung an, ^u

melc^er fc^on ber ^efanbte be§ ^önig§ SJ^att^ia^ auf bem S^ot^enburger Union§-

tage, ÖJunbader von ^ol^eim, bie Ö^runblage geebnet ^tte. ^ort mar juerft

jener Ö^ebanfe ber „Sompofition", eine§ mirflid^en nnb bauernben 5(uögleid^§

Smifd^en ben beiben fReligion^parteien
,

gur Sprad^e gcfommen. S^amentlid^

mar e§ bort ber ©erjog von SBürttemberg gemefen, melc^er i^n mit S^ac^brud

auggefproc^en unb auc^ bei einigen fat^olifc^en Surften, unter anberen, mie

e^ fc^eint, bei SJ^ajimilian von S3a9ern, SSerftänbniß bafür gefunben ^attt.

SS)iefen Ö^ebanfen ^aiU fid) nun ^ati^\a§> vöttig angeeignet unb mieberl)oIt

barüber mit SBürttemberg correfponbirt. ^uf biefem ©runbe baute ^lefel

meiter. «or OTem ging er barauf aug, je^t fc^on bie ^urfürften für bie

SBaf)I 9[J?att^ia§' jnm S^ladifolger 9^ubolf§ geneigt ju mod^en, unb betonte

baljer vor ^tttem immer mieber auf^ 9leue bie 5Rot^menbigfeit ber ^önig§mal)L

^abei Verfäumte er nic^t, ben ^roteftanten gegenüber auf ha^ erfolgreiche

Streben be§ ^önig§, mit ben proteftantifdien Stäuben ber ©rblänber burd^

(Sonceffionen in ein gute§ S5er^ältniß 5u fommen, ^injumeifen, ben ^at^olifen

gegenüber aber bie perfönlic^e ftreng fat^olifd^e Haltung be§ ^i)nig§ ju be=

tonen unb nac^jumeifen, baß bie ©onceffionen, bie er ben ^^roteftanten in

feinen (Srblänbern gemacht ^aht, burc^ ben ^rang ber Umftänbe gered^tfertigt

gemefen feien. Qnbem ^lefel fo verfugte, e§ mit feiner ber beiben Parteien

5u verberben, erreid;te er für feinen Herrn OTeg, mag nac^ Sage ber Xinge

5U erreid^en mar.
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(Sin erfofg wax c^ ^^miäd)]t fc^on, bafj 9J?att()ia^y 9}ati5liebid)aft im

turfürftencolleciium ancdanitt nnirbe; beim bamit luar sugleic^ in ber C^aiipt-

fac^c ber ^."^ertrag stüifrfjeu 9iubolf unb 9}^att^ia^, auf luelc^em be^ Öet^teren

böf)mi)(fie MönigÄtüürbe berul)te, anerfannt. ^n ber X^at tuurbe auvbrücflic^

be|cf)loffen, an jenem J^ertrage feine ^(enberung öor^unc^men. ^amit luar

ber ba^in ge^enbe ^Cntrag 9?ubo(f§ befeitigt. ^2(ber ancf) in ber gjarfjfolgefrage

njurbe auf ben S^orfd)(ag Sfiubotf^, biefelbe bi^ nacb bem näd^ftcu 9?eid)etage

§u Vertagen, feine 9^üdft(^t genommen, fonbern befc^toffen, burrf) eine (^efanbt*

fc^aft feine ^uftimmung 5ur ^orna^me ber 2Ba^( einguljolen. Unb al^ biefe

nicf)t erfolgte, tonrbe glei^mo^l ber 5öa^(tag auf ben 21. Wax 1612 nad^

Sranffnrt an^gefc^rieben. ©§ ift nic^t luunberbar, ha^ ber ^aifer über biefen

S3efdj(uB in fjo^cm SOJa^c aufgebraßt tnar. SS)ergIeid)en bürfe „bittig nur

mit feiner 5(pprobation gefc^e^en, and) muffe er bie ^^erfon au^ feinem .s^iaufe

anbeuten", fo fc^rieb er barüber an ben neuen ^urfürften üon Sac^fen, So^nn

(i^eorg — (£^riftian IL ioar am 3. 3uU 1611 geftorben — , unb ju feinem

Kämmerer '»Pro^fotüefQ äußerte er: „^Diejenigen, bie mir in meinem Ungemac^

nidit mit einem '^o^ ju §i(fe gefommen finb, l)aben mir gteic^ einem lobten

eine Seic^enprebigt gel}alten, gteidifam aU ob fie mit bem |)errn ^n ^Jtat^e

fäfeen unb njüftten, \)ai id) in biefem Sa^re fterben merbe." 5(ber aße Gin-

reben unb ^rotefte fonnten an bem einmal gefaxten 33efc^ruffe nic^t^ önbern.

dagegen gelang e§ Sllefet in biefem Slugenbücfe boc^ nod) ni^t, awd) eine

Einigung barüber, baB 9}iattf)ia§ aU S^ac^folger ju txtüä^tn fei, ^erbeijufü^ren,

fo fe^r er au^ in feinen barauf gerid^teten S3eftrebnngen bur^ ben fpanifdien

(^efanbten ^uniga unterftü^t mürbe. 3^on ber danbibatur Seopolb^ jmar,

auf irelc^e fid), tnie toir fa^en, üor bem ^saffauer einfalle bie geiftlic^en

J^urfürften im Ginöerftänbnig mit Diubolf geeinigt l)atten, mar je^t nac^ bem

abenteuerlichen unb leichtfertigen SSer^alten beffelben nic^t me^r bie 9iebe;

bagegen glaubte namentlich turmainj an ber früher öon Spanien unterftüfeten

eanbibatur beö ©rj^ersogg 5llbrec^t feft^alten ^u muffen; nur turfac^fen

trat eifrig für 9)^att^ia§ ein unb üer^anbelte aud^ mit ben geiftlic^en tut«

fürften, um fie für beffen SBa^l ju gewinnen. '^o(i) tarn e^ ju einer

Einigung über bie ^erfon be^ ju SSä^lenben auf bem Ü^ürnberger ^urfürften-

tage noc^ nid^t.

Sßo^l aber mar e^ für 9J?att^ia^ üon grof^em SSert^e, bag ein im

^ecember in Sßien abgel)altener «pab^burger Jamilientag, auf melc^em auc^

(gr5l)er§og 5llbrec^t burc^ einen Öiefanbten vertreten mar, für il)n eintrat,

pmal anc^ äuiiiga im Dramen ^^iltpp^ III. ben Uebrigen juftimmte.

Diubolf aber ^atte and) auf bem J^urfürftentage nur Gnttäufd^ungen er-

lebt. 9^oc^ ernftlic^er aU früher fafete er bal)cr jefet 'öm S3efc^lu6, fic^ Oöttig

ber Union in hk 5Irme ju merfen. ©eine alten Mtfje, and) ^'^'i^emalb unb

$egenmütler, öerloren jeben @influ$ unb hielten fic^ üom §ofe fern, bagegen

erlangten ber Cberft Ö)ünberobe, biplomatifc^er ^gent 3acob^ I. in ^rag,

au^erbem aber mieber eine Sf^ei^e oöflig untergeorbneter "iperfonen, mie ber

2)er Äurfürftentag ju 91ürnberg. 12

Sol^ann ©eor^, ßurfürft ton ©odifen.

Serficinerteä 2facfimile bcg Tupfer fticfjcS oon mUm bc «JSafic (geb. 1590).

«Secretatr ^ärttel, bie tammerbiener ^^n^tt) unb $aftal u. a. eine bominirenbe

(Stellung an feinem i)ofe. ^er ^ierjog öeinrid^ Kultus öon ^raunfd^meig,

ber formell in ben St^ungen be^ (5^el)eimen diai\)t^ ben 3Sorfi^ führte, ftanb

ben abenteuerlichen planen be^ ^aifer^ fern, blieb aber aud^ ol^ne jeben
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(Sinflug. Xagegen fc^enfte 9iiibo(f ein üöllig unbefc^ränfte^ ißertrauen bem

50^ar!grafeu Soac^im örnft üon %n^had), ber auf feine (5in(abung in h^n

erften Xagcn be^ Sa^re^ 1612 ftcf) ioieber in ^^rag eingcfunben ^atte. ÜJ^it

i^m ^at ber taifer fe^r einge^enbe 33eratf)ungcn gepflogen, Bei beneu namentlich

fein ©erjen^tüunfc^, uneber in ben S3efi^ fetner ©rblänber ju gelangen, eine

grogc S^oKe fpielte: hierfür follte il)m ber SJlarfgraf bic |)ilfe ber Union

üerfc^affen. 3a felbft eine ^^ermäl)lnng be^ alten taifer^ mit ber Söittme

be§ ^urfürften üon ber ^fals, Öouife Juliane, mürbe ernftlic^ in ©rtüägung

gebogen, ^or Mem aber tüodte ber ^aifer fic^ bem beengenben (Sinflnffe

ißrag^, njo er fic§ fortluäl)renb beobachtet tongte, ent^ie^en unb feine S^efibenj

in eine Üteic^^ftabt berlegen. ©r ^at einen furchtbaren 31uc(; über '^rag

auygefproc^en, ha^ i^m feine (^xb)^e oerbanfe unb t^m nun mit craffem Un-

banfe lo^ne. ^ie ^Vorbereitungen ju feiner 5(bretfe maren getroffen, ein

befonber^ conftruirter , mit einer ©änfte üerfe^ener 9teifemogen für hon

taifer angefcf)afft. )öon ^ag ju ^age erwartete man in $rag feine 51b-

reife. ^a oerfiel 9^ubolf in eine fd^tüere franf^eit, bie fd)lie§lic^ mit

323afferfu^t üerbunben toar unb ber er nac^ ujenigen ^agen am 20. Januar

1612 erlag.

9iorf) einmal §atte er in feinen legten ^agen eine ^erüorragenbe Steffung,

menn aud^ nic^t erreicht, fo bocf) in ©ebanfen angeftrebt. Unb mer wiK

fagen, üon tüelc^er SBebentung e§ ^ätte werben fönnen, menn mirflid^ einmal

eine 35erbinbung ber 9^eicf^§gen)alt mit bem proteftantifc^en Clement, mie fie

ber ^aifer in feinen legten Seben^tagen ermogen f)at, ju ©taube gefommen

märe? 2;ro^ ber Bd)Wä(i)e unb innern |)altlofig!eit 9tubolf§ ^ätte baburc^

bod^ noc^ üielleic^t ha^ Uebergetoid^t be§ ^roteftanti^mu^ begrünbet merben

!önnen. 5(uf ber anbern ©eite aber märe boc^ hax> 9ieic^ burc^ biefe, üon

fc^macfien §änben unternommene grunbfä^lid^e ^lenberung ber 9^ic^tung feiner

^oliti! ganj unberechenbaren SSec^felfällen au^gefefet gemefen. Sitten biefen

Hoffnungen unb ÖJefaljren mürbe burc^ feinen Xob ein jä^ee (inh^ bereitet.

!5)ie in ben legten 3a^ren fc^on fo oft üerl)anbelte grage, mer nun an feiner

Statt bie 3ügel ber 9fteic^§regierung in bie |)anb nel)men unb an bie burc^

bie SBirren feiner legten Sf^egierung^ja^re arg zerrütteten ^uftänbe bie beffernbe

§anb legen fottte, trat nun in ben S^orbergrunb be^ attgemeinen 3ntereffe-5.

2Bir miefen barauf liin, mie fc^on bei Seb^eiten 9?uborf^, je flarer beffcn

§unef)menbe 9^egierung^unfä^ig!eit ju Xage trat, nic^t blofe unter feinen

(i^egnern, fonbern and) unb ganj befonber^ unter h^n aJätgliebern feinet

Haufe^i mieberl)olt baran gebacfjt morben mar, il)m einen ^JJacf)folger ^u geben,

ber bann jugleic^ fein ©tettüertreter gemorben märe. 5lnfang^ mar bie

JRuboIf» Xob. 2)ie 3ucce|fion§frage, 129

fpanifc^e Sinie be» |)aufe^ ^ab^burg für ben Statthalter ber 9Keberlanbe,

©rj^erjog 5Ilbrec^t, eingetreten, mä^renb bie entfc^ieben fat^oltfcf) gefinnten

gürften ^eutfcl)lanb^ Ü^eigung gezeigt Ratten, ben ©rj^erjog gerbinanb üon

Steiermarf, ber al^ energifc^er fat^olifclier Eiferer üon ben 9leftauration§*

üerfucl)en in feinen ©rblanben l)er befannt mar, auf ben beutfd^en ^aifertljron

§u ergeben. 511» aber bie burc^ bie üer!el)rte ^olitif S^nbolf^ l)erbeigefül)rten

Stürme in Defterreid^, Ungarn unb 9J?ä^ren bie ©rg^erjöge ber üerfd^iebenen

beutfc^en Öinien be» |)aufe§ §)ab§burg §u gemeinfamem 5(uftreten üeranla^t

l)atten, mar Wati^ia^, bem bie 33efänftigung ber empörten (Srblänber im (^egen-

fa| 5u feinem S3ruber gelungen mar, immer me^r unb me^r in ben SSorber*

grunb getreten unb in ben gamiltenüerträgen üon 1605 unb 1606 officiett

al^ |)aupt be§ §aufe§ unb gemiefener S^ad^folger D^lubolfg erflärt morben.

Sc^lieglic^ mar auc^ Spanien burc^ bie 33emü^ungen ^i^^iöös biefer ©an-

bibatur beigetreten, obmol)l e^ eine 3eit lang nid^t nur bie ©rl^ebung 5(Ibred^t^

befürmortet, fonbern auc^ baran Qe\)aii)t ^atte, für ^^tlipp III. felbft, beffen

50^utter eine Xoc^ter äaifer 9JJajimilian5 II. mar, bie beutfd^e taifermürbe

ju geminnen.

^ä^renb aber bie TOtglieber beg ^aifer^aufe§ fic^ fd^Iie^lic^ auf 9JJatt^ia§

aU (£anbibaten geeinigt Ratten unb nod& furj üor bem Xobe 9?ubolf6 auf

biefen 33efd^luB jurürfgefommen maren, traten unter ben ^urfürften felbft

boc^ and) noc^ üerfd^iebene attbere SJlöglid^feiten in ben 35orbergrunb. SSir

fa^en, bafe bie geiftlic^en ^urfürften eine gtit lang fe^r ernftli^ an bie @r-

l)ebung iieopolb» gebac^t, ja fogar eine bal)in ge^enbe fd^riftlid^e Vereinbarung

getroffen l)atten. Mein ba^ üon biefer ©anbibatur je^t nic^t mel^r ernftlid^

bie 9?ebe fein !onnte, ^aik fic^ fd^on auf bem ^urfürftentage §u D^ürnberg

beutlid) gezeigt. Statt beffen fam je^t namentlid^ ^urmainj mieber auf

bie C£anbibatur be^ ©rsl)er§ogö 5Ilbre(^t jurürf, miemo^t biefer felbft ju

9}?attl)iaÄ* ß^unften üer,^id)tete. 5lber gerabe gegen biefen maren bie ^at§o-

liten lüegen ber (Sonceffionen , bie er hm ^roteftanten in ben (Srblanben

Qcmad)t l)atte, fe^r mifetrauifc^. ^ubem bittigten fie !eine§meg§ fein 5^or-

gel)en gegen feinen faiferlic^cn trüber. Sie hielten ba^er junäd^ft nod^ an

5(lbrec^t feft.

i^^on anberer Seite aber, namentlich üon ber ber ^roteftanten, mürbe

borf) auc^ fe^r ernftlic^ baran gebac^t, überhaupt üon bem |)aufe ^abeburg

bei ber 9Jeuma^l ab^ufe^en. (^ne 3^il ^^ng backte man an ben Herzog üon

33apern, ber aber jebe ba^in geljenbe Slnbeutung entfd^ieben ablehnte. ®ie

2Bal)l eine§ ^^^roteftanten aber mürbe atter SBa^rfd^einlic^!eit nad^ auf unüber-

minblic^e Sciimierigfeiten geftofeen fein. 3n ben Ver^anblungen mit granf-

reic^ über bie Segrünbung ber Union mar man bann auf ben ^ebanfen

gefommen, ben alternben unb finberlofen ©rjliersog 9Jiajimilian für bie 9^ad^-

folge ju beftimmen. 5Iber aucf) biefe (Sanbibatur mar al§ au^fic^t^log fatten

gelaffen morben. ^rnft^aft fonnten fc^liefelid) nur 9J^attl)ia5 unb 5Ilbred^t in

grage fommen. Von biefen beiben aber mar ber erftere in golge ber üer-

ifiiintei.
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mittelnben unb \^ex']öi)nüd)cn .soaltung, bie er in ben (£rbtanbeu beoBacfttet

f)aiit, ben ^roteftaiiten mit gene()mer. ^a^er mar aiic^ bor erfte .^lurfürft,

ben tiefer für bie 5Bo^( be§ ^önig^5 9J^att^ta^ enbgiltig gewann, ein pro^

teftanttfier : ber üon @arf)fen. Hub a(^ e^ 9}?attl)ia^^ burc^ iiltefeU ^e^

müfinngen auf bem lurfürftentage ^u ^Jhirnberg aud) gehingen mar, mit ber

Union in ein erträgtirf)e^ ^erf)ä(tni6 ,^u fommen, fo mar anc^ biefe geneigt,

feine 2öa^( ^u unterftüfeen. S" ber "lijai ift ber 9}krfgraf üon ^^(n^ba* im

grüf)iaf)r 1612 im 9^ei(^e ^erumgereift, um für bie 2Ba^( be§ tönig^ ällattf)ia«^

ju mirfen. 5lm 25. SOMrj finben mir i^n am furpfälsifc^en .V)ofe; bann

begab firf) ber mminiftrator ber ^nrpfal^, Sol)ann üon ^meibrücfen, ber für

ben unmünbigen ^urfürften griebric^ V. bie ^i'egiernng führte, mit (£r)riftian

üon Hn^alt na^ Tlam^^

m^ baf)er im max 1612 ber Sal)ttag in granffnrt .^ufammentrat,

maren bie meltUd^en turfiirften im SSefenttic^en 5ur 2Ba^( SRattf^ia^' ent^

fc^toffen; ja fie liegen e^ fi(^ angelegen fein, and) bie geiftüc^en, bie nocf)

immer an 5(tbrec^t feft^alten motiten, ju geminnen. ©ie mürben babei bnrd)

t)m fpanifd^en (^efanbten, üor ^Ittem aber burc^ liefet eifrig nnterftü^t, ber

ben no^ immer miStrauifc^en geiftüc^en ^turfürften burc^ eine au§fü^rric^e

Darlegung irar^umac^en fnd)te, ha^ burc^ bie (Sonceffionen, bie 9}?att^ia^

unter bem Strange ber Umftänbe ben ^roteftanten in feinen ©rblanben ge-

mad)t f)ahc, bod) feine !atI)oIifc^e öefinnung unb Ueber^eugung nic^t berüf)rt

morben fei.

5Sä^renb man fic^ aber in biefer Srage ber $erfon be^ ju (5rmä^Ienben

fef)r batb näf)er fam, geriet^ man bei ber 33eratr)ung ber 53ebingnngen, bie

bem ^u ermäf)Ienben in einer Söa^lcapitulation ju ftetten feien, in fe^r ernft<

lidie Differenzen, in benen eine Einigung lange 3eit unmögüd^ erfdjien. ^n

einer «e^ietiung jmar maren meltlic^e mie geiftlid^e Jitnrfürften öoüfommen

einig: atte münfd)ten eine (Sid)erftellung be^ 9?eid^e§ gegen bie za^treid)en

Uebergriffe ber 93ef)örben, mie fie unter 9iubo(f üorgefommen maren. 9J?an

mottte bem ju mä^Ienben .Slaifer eine beffere ^Befegung be^ $Reic^§f)ofrat^^ unb

ber 9fieic^§regierung sur ^flic^t machen. Dag bie 9f{eic^gf)ofratf)§fteaen fc^Iedjter

unb unregelmäßiger befolbet maren, aU bie gf^at^^ftetten bei turfürften unb

Surften, ^atte ^u ben größten Unsuträgüc^feiten gefiif)rt. «eftec^ungen maren

an ber ^age^orbnung gemefen. liefen SDaßftänben, bie fic^ auc^ in ber

Oteic^^regierung fühlbar mad)ten, energifc^ abgeholfen ^n fef)en, mar ber ge*

meinfame 3öunfd) aller Ji^urfürften ; aber über bie fRic^tung, in ber ha^ ge==

fd)e^en foHte, fomie über bie (£in5ell)citen ber auf,^ufteaenben gorberungen

gingen bie 9Jkinungen ber beiben 9teligion^parteien, bie im J^lurfürftencottegium

in gleicher *^2ln5a^( vertreten maren, meit au^einanber. Die meiteftge^enben

gorberungen ftettte mie bi^^er immer ^lurpfals. Sßä^renb ^'urbranbenburg

nur üorfc^lug, bafi bie ^eid)ö^ofrat^^fteaen auc^ (Suangelifc^en ji^gängtic^ 9«^

mad^t unb mit befferen Seuten, gelehrteren unb unbefted)lid)en, befe^t merben

unb ha\\ äße jmei Qa^re eine burd) ^urmain^ unb einen meltlid;en Slurfürften
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öoraune^menbe «ifttation ftattfinben foae, öerfangte her 5lbmimftrator ber
^urpfala eine gan^ neue, öoKfornmen paxitäü)d)t ^erfaffung be^ Üteic^s^of^
rat^^ unb eine nähere 33eftimmung feinet 55er§ä(tniffe§ jum 9^eic^Äfammer=
gerieft; ja e^ mürbe fogar ber «orfc^fag taut, tvk ha^ Ö^eric^t, fo aud^ bie
Üieic^^regierung ftänbifc^ ju organifiren, ben ^eic^s^ofrat^ nid^t burc^ ben
^aifer aKein, fonbern unter 9}ätrt)ir!ung ber 9teic^^ftänbe befe|en unb burd)
Sufc^üffe berfelben befolben p (äffen. Uneben ben 9^ei(^§^ofrat^, ber bormiegenb
ai§ juriftifrfie q3e^örbe aufgefaBt loirb, foK nac^ ben pfalaifc^en «orfc^fagen
ein ^el^cimer matt) treten, in ben eine m\^af)i üon ben turfürften präfentirter
mt^t an^ jeber ber beiben 9^e(igion^parteien aufgenommen werben fottten.
Xarin lag o^ne ^meifel ein 3uruc!greifen auf jene (^ebanfen einer reid^^^

ftänbifc^en Crganifation, bie bereinft unter aj^ajimilian I. burc^ 33ert§orb üon
|>enneberg öerfod^ten tnorben maren. ©r^ebtic^ weniger mett gingen bie !ur^
föc^fifc^en «orfc^Iäge. @ie forberten öor Widern, im ^inblirf auf bie uner=
trägtid^en ^uftänbe in ben legten ^egierungeja^ren ^iubolfg, fd^teunige ^lubienj,
unöerjögerte 9?eic^ung ber Se^en, ©in^olung be§ dtaif)^ ber £urfürften, m'^
befferte, aber nic^t üon ben turfürften ^ergeftettte Drbnung beg 9?ei(^§^ofrat^g
unb geheimen diat^^. 5Iber barauf beftanb auc^ ^urfad^fen, ba^ hk beiben dlät^e
au§ 3lnge^örigen beiber ^Religionen mit mec^felnbem ^räfibium befe^t werben
foaten. ®arin glaubten nun einmal bie ^roteftanten bie einzige (SJarantie

für eine unparteiifc^e Regierung unb 3ufti§ erblicfen ju fotten. Söenn nun
turfac^fen nur Wenigften§ auf biefen befc^ränften gorberungen feft beftanben
f)äüel O^ne grage t)ätten bann bie geifttic^en ^'urfürften nac^ einigem Sträuben
barauf eingef)en muffen. ^Ittein wie fc^on fo oft, fo ging e§ and) hkmxal
Sm entfc^eibenben 5Iugenbric!e trennte fic^ ^urfad^fen oon feinen ^lauben^*
genoffen, ^urmain^ ^atte ein ©egengutac^ten gegen ha§ furfäd^fifc^e auf^
gefteat, wetc^e^^ in einigen ©inaef^eiten biefem möglic^ft angenähert war, in
meljreren entfd^eibenben gragen aber, fo in Se^ug auf hk Rarität ber 33e^

fe^ung be^ 9ieid^§^ofrat^^ unb be^ (SJe^eimen 9tat^^ unb in ber wid^tigen grage
be^ ^e^uÄinbuttg, eine me^r ober weniger fc^roffe 5(ble^nung ber furfäc^fifc^en,

gefc^weige benn ber furpfälsifc^en gorberungen in fic^ fc^Iofe. S3on groger 53e'

beutung War ha namentlid) bie grage be^ l^e^n^inbutt^, bereu Söfung ^ugleicft bie

entfc^eibung über bie feit mehreren Sa^r^e^nten fo ^eftig beftrittene grage ber
©effion ber proteftantifc^en ©tifter in fic^ gefc^toffen f)ätk, ^ie ^roteftanten
Ratten nämlic^ geforbert, baB ba^ öom ^aifer 5U ert^eilenbe ^e^n^inbult
nicf)t auf bie ^urfürften unb bie Weltlichen <Btänbt befc^ränft, fonbern auc^
auf bie 8tifter au^gebe^nt werben fottte. SBurbe biefe Sorberung burc^gefejt,

fo fonnte ben proteftantifrf)en S3if(^öfen @i^ unb Stimme für t^re Stifter
am »ieic^^tage nic^t me^r oerfagt werben. 5Iber at^ fid^ nun bie geiftttd^en

^urfürften mit aller (Sntfc^ieben^ett gegen biefe gorberung ausfprac^en, war
e<5 Wieberum ^urfac^fen, welc^e^ ber fat^otifc^en 5(uffaffung sum Siege oer-

^alf, inbem e§ fic^ oon feinen ©lanben^genoffen trennte. ©^ !am fc^Iiegtic^

nur 5u einem jener wenig befagenben nnflaren 3ufä^e 5U bem aj^ainaifc^en
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©ntmurfe, nac^ tDcIc^em ber ^aifer öerf^^rec^eit foltte, „männtgüc^" fc^teimig

unb unporteitfrf) 9^e^t luiberfa^ren 511 (äffen. Xie dapitutation, bie fo 5U

Staube !am unb nou 9)Zattf)iay uad) feiner bann am 13, S"ni 1612 ein-

ftiuimtg erfolgenbeu 3Saf)l befc^moreu tüurbe, geU)äf)rte ben ^^^roteftauteu rec^t-

üc^ uic^t ert)ebarf) größere ©arantieeu tvit bie feiner iöorgänger. @§ tarn

nun 5iae§ barauf au, in toiefern SD^att^ia^ felbft perföuUcf} geneigt unb im

Btan'Ot fein mürbe, bie fcftroffeu (SJegenfä^e ber !ird)Iic^cn ^^arteien burc^

eine ^^oliti! be^ ^(u^glcic^^ mit eiuanber 5U üerföf)uen. Union unb lEiga unb ber fieicg^tag ban 1613*

riac^ @iner 9?ic^tuug f)m mar o^ue Silage burd^ ben 3:^ronmeci^fe(

eine ^^efferung ber im 9f?eid^e f)errfd^euben 3wftöube eingetreten: |ene§ uube-

redjenbare 6(ement in ber ^olitif ber (Xentralgematt, jene^ jä^e unb uuöer-

mittelte Umfpringen öou einem ©jtrem §um anbern uad^ ben Eingebungen

augenbUcflid^er franf^after Saunen unb ÜMgungen, meld^e^ burd^ bie na^e

bi§ jur Unjured^nung^fä^igfeit gefteigerte geiftige ^ranf^eit 9^uboIf§ ^erbei*

geführt morben mar, !am in Sortfatt, bamit aber aud^ bie äußeren golgen,

meiere bamit öerfnüpft gemefen maren. SSä^renb 9tuboIf in golge feiner !ranf-

^aften ^i^pofition eine ftet§ mac^feube 9Jienfd^enf(^eu an ben ^ag gelegt

i)atk, meiere hu ©riebigung ber einfac^ften Sflegierung^gefd^äfte nic^t feiten

unmög(irf) gemacht ^aüt, jeigte fid^ ber neue §errfd^er oft unb gern in ber

Ceffentüc^feit ; er mar leutfelig unb gefeilig, beibe§ ©igenfc^aften, bie man an

bem unglücftid^en üerftorbenen ^aifer fd§mer§lid^ öermi^t ^atte. ®er äußere

©egenfa^ ber Hofhaltungen mar ein in bie klugen fallenber. 9^ad^ jener

üolligen 5(bgefc^ieben^eit, bie jumeilen 3tt:'^if^i auffommen lieg, ob ber ^aifer

überl)aupt nod^ lebe, ^errfd^te je^t munteret unb buntem Seben am §ofe, ber

nac§ fur^er 3eit au§ ber büfteren ^rager 33urg nad^ ber leben^fttfc^en Haupt-

ftabt Cefterreic^^ üerlegt mürbe. 9Jlatt^ia§ liebte e^, menn er fid^ öffentlid^

geigte, (^lan^ unb ^run! ju entfalten, bie er für not^tuenbige ^Ittribute feiner

faiferlic^en ^ürbe l)ielt, Oon bereu 5lnfe]^en unb S3ebeutung et eine fel^r ^o^e

^orftellung ^atte. Sie ju erp^en unb feinem Stamm^aufe bie Stellung

innerhalb ber beutfc^en Sfieid^^oerfaffung mieber^ugeminnen, bie i^m burd)

bie Sc^mäc^e unb ^opflofigfeit feinet oerftorbenen SÖruber^ oerloren gegangen

mar, jeigte er fid^ eifrig bemül^t. SSar e§ bod^ biefe§ Streben gemefen,

meld^e^ i^n bereinft üeranlagt ^atte, fic^ gegen feinen faiferlid^en Vorüber auf*

aufteilen, ^er ©rlebigung ber äußeren 9iegierung§gefd^äfte mibmete er fid^

mit unüerfennbarem Eifer; man fal^ i^n oft unb öiel an feinem Sd^reibtifcße

fi^en. 5lber §u eigener, burc^greifenber unb energifc^er ^l^ätigfeit im großen

Stile fel)lte e§ iljm boc^ an ber erforberlid^en Energie unb 2lu^bauer. Um
bie imgel^euren Sc^mierig!eiten, bie fid^ i^m in Solge ber religiö^-ürc^lic^en

unb ftaatlic^en ^erfplitterung be^ fReic^e^ entgegenftellten, ju überminben, b^n

gebrac^ e^ bem fc^on alternben 9Jianne bod^ an ber gä^igfeit be§ großen Ent-

fc^luffe^ unb an ber erforberlic^en ^^atfraft, Qu ben entfd^eibenben gragen

jeigte er fid^ ftet^ oon feiner Umgebung abhängig ; meiter al» bi^ 5U fdimäc^-
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liefen unb im legten ©niiibe bod) uergebüdjen 5.^ermittehingvüeriud;en aiüiidjcn

ben (5iei]cniä^en, bic mit ciimnber im Kampfe ragen, ^at er e§ nie gebracht.

@e(bft bnrdiau^ fat()o(ifd) gefinnt, fal) er ben ^tüed feiner üermitteinben Spaltung

au^}d)ik^ix(i) barin, burd) eine, fo meit e«^ fid) mit feiner ürc^tic^en (^e-

finnung üertrug, nadjgiebige Haltung gegenüber ben ^^^^roteftanten ben ^In^-

brnc^ eine§ offenen .Striegel nad) 9JiögIid)!eit ,^1 iiert)iiten. Snbem er fo

lueber eine entfd)Ioffene !atI)o(ifc^e $>altung beübad)tete, mie ha^ fpäter ger-

binanb II. get^an ^at, noc^ anc^ ben (Sntfc^lu^ fanb, menigftenö b e n gorbe-

rungen ber ^^sroteftanten geredet ^n merben, metd^e er aU bered)tigt anerfannte,

ift er fdiliefeüd) bem C^ef^id aller ^erer oerfaden, mefc^e in großen ^rifen

VDif^en amei nnoereinbar fc^roff entgegengefe^ten ^^arteien fic^ feiner oon

beiben ganj unb oott anfc^Itefeen fönnen unb e^ bafjer mit beiben oerberben.

5(ber oerfennen barf man babei bod) ani^ nic^t, hci^ e§ an fic^, fo (ange bie

firdiac^n-eügiöfen ©efid)t5pun!te bie {)errfc^enben blieben unb ber Öiebanfe

einer mirfüc^ aufrichtigen ^^Sarität nic^t jum ^urc^brud) taut, bei bem ber-

maügen ^nftanbe ber 9f?eic^^oerfaffung für einen !at()oIifc^en taifer in ber

1f)at unermefeüc^ fdimierig mar, einen 5(u§n)eg au§ biefem Xifemma ju finben.

^en einzigen mirHid^en 5lu§meg, ben e§ gab, fonnte er a(§ ^at^oli! nic^t

roö^Ien; biefer !onnte allein barin beftel)en, ba6 ben ^roteftanten eine i^rer

3a^I unb ^ebeutung entfprec^enbe 9fiepröfentation in ben «erfaffung^inftituten

be§ Sfleic^e^ gemäl)rt mürbe, ha^ ba§ ^rincip ber grunbfä^lic^eu, in red^tlic^e

gormen gebrachten 9}kiorifirung ber a^ajorität burcft bie 9J^inorität ber «e-

öölferung aufgegeben mürbe. §ätte er bieg t)erfucf)t, fo mürbe er ben leiben-

f(^oftlic^ften SÖLHberftanb bei feinen eigenen (^lauben^genoffen erregt ^aben.

^ir merben fe^en, meldte 5(ufregung fc^on ein einziger Schritt in biefer

^Jticf)tung, ben fein öomei)mfter 9^at^geber ^efel in SSorfc^lag hxad)k, ^erüor-

rief. SBurbe biefer ^lu^meg, ber allein ju einer bauernben S3erul)igung ber

^^^roteftanten ^ötte führen fönnen, nic^t gemäf)It, meil er nacfi Sage ber 5)inge

unburd^fülirbar mar, fo blieben eigentlich nur jmei anbere SS^ege, bie in öer-

fc^iebener Sfiid^tung für ba^ "iRdd) aU ^anse^ gleich oerl)ängni6öoa maren:

entmeber mufete ber ^aifer offen unb energifcf) fat^olifc^e ^olitif treiben unb

bie ^roteftanten nad) Gräften unterbrüden, menn möglid^ Oernic^ten; biefer

2öeg fonnte natürlich nur p einem öer^eerenben ^iege fül)ren unb l)at baju

geführt; ober er mugte bie SDinge eben ge^en laffen, mie fie gingen, bie

©inselftaaten unb Parteien im Söefentlic^en fic^ felbft überlaffen, fic^ auf

ißermittelung^oerfuc^e öon ga« ju gatt befc^ränfen, b. f). im 3Befentlid^en

bie Üieic^^oerfaffung al^ folc^e ber unrettbaren ©elbftauflöfung überlaffen;

bog ift ber ^ang, ben bie SJJinge nac^ bem ^nh^ be^ fc^redlidien triege^ ber

breifeig Sa^re genommen baben. ®a§ 5mattl)ia§ unb fein ^at^geber ^lefel

bo^ noc^ einmal ben «erfuc^ gemacl)t ^aben, biefen beiben traurigen (Soen-

tnalitöten ^u entgel)en unb einen 3Jiittelmeg einpfdjlagen, mug il)nen, tro^bem

ber ^erfud^ gefd)eitert ift unb fc^eitern mufete, alö ^erbienft angerechnet

merben.

SEPENISSIMVS POrLNTISSIMVS IN V IC Tl^SIMVS PRINCEPS DOMINV5

DOMINV5 MATTHIAS DEl GRATIA ROMANOR\^TVi IMPERATOR SEMPER

AV'GVSTVS GERMANIAE HVNGARIAE ßOHEMlAE DALMATIAE CRO^

ATIAE SCLAVONIAE ETC: R EX ARCHIDVX AVSTRIAE DVX BVRGVN^

DIAE ETC: COMES TYROLIS ETCrPP.PE.
5..r«r r,u, C»s«r^« M.jeA^t.'s Sculptor Es.J.us Saldier. Ir. facxr expre/fit et

,n a<ruoti «nrrni. »i«num humiln obtcdit PraR«? Arno CJ,rifti*no MDC XVI.lenur "5'

ßatfer a)Mtt^iQ§.

«erlleinetteä gacfimile be§ Rupferftic^cS, 1616, oon Slegibiu^ Säbelet (1575-1629).
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3n ber ^^at ^ah e^ einen foIcf)en 9}ättelJüeg, aber er luar in bem

5)eutfc^en 9ieic§c, lüie e^ bamal^ nun einmal geftattet njar, ungangbar. Sn

granfreic^ ift er üon $einricf) IV. unb fpäter noc^ einmal üon bem (Jarbinal

^Rid^eüeu eingefc^ragen morben. (Sr ^ätte barin beftanben, ha^ ber .^aifer

fic^ über bie beiben entgegengefe^ten ^^arteien geftelU unb beibe in gleicf)er

SSeife aU^ feine Untertf)anen betrachtet ^ätte, tuie ba§ im SBefentlic^en im

heutigen ^eutfrfien 9^eic§e ber gatt ift. Sm fteb.^e^nten ^a^r^unbert aber

mar biefer DJattelmeg \mf)i für ba^ ftraff monarc^ifc^e unb ftaatlic^ centralis

ftrte granfreic^, nic^t aber für baö ^eutfc^e SfJeic^ gangbar, in bem ber

l^aifer ben 9teic^^fürften beiber ^^arteien eben nic^t aU $err unb Uönig,

fonbern a(^ ein auf einige ß^renre^te befc^ränfter princeps inter pares

gegenüberftanb. 2öar bie iurc^fü^rung jene^ (^runbfa^e^, ha^ ber aj^onarc^

über beiben "Parteien feiner Untert^anen ftet)en muffe, 9JJattf)ia§ fc^on in ben

eigenen ©rbtanben nur nad) Dielen üergebüdieu ^^erfucften unb auc^ bann nur

auf 'Oa^ 9^otf)bürftigfte gelungen, mie ^ätte er in bem fo überau-^ compUcirten

Drganivmu^ be^ beutfc^en 33unbe^ftaate^, ber aHgemad) immer mel)r unb mel)r

ein locferer ©taatenbunb gemorben mar, gelingen fotten? ^ber öon grofeer

3}ler!mürbig!eit finb unb bleiben boc^ bie ^orfc^läge unb Anregungen, bie

nac^ biefer ütic^tung l)in am !aiferlid)en ^o^e gemad}t morben finb. 8ie

finb, fomeit fie mirflic^ (SJebanfen üon attgemeiuerem 2öertl)e unb allgemeinerer

^ebeutung enthalten, fämmtlic^ üon bem Xirector be^ Ö^e^eimen 9iatl)^,

gjlelc^ior liefet, ausgegangen.

^er fat^olifc^e Eiferer unb „^cneralreformator" üon Defterreic^ ,
mie

mir i^n früher gefd)ilbert Ijaben, mar boc^
,

feitbem er auc^ in bie Seitung

ber meltlic^en (^efc^äfte eingetreten mar, meit über feine frühere (SteUung

^inau^gemac^fen. 2Bäl)renb er frül)er bie !ird)lid)^l)ierarc^ifd)en 5(nfprüdie

aU bie ^öd^ften angefe^en unb auc^ bem fatl)olifc^en SanbeS^errn gegenüber

mit 9^a#rud ücrfod)ten ^atte, mäljrenb er nod) in golge jener ben öfter*

reidjifdien ^^ßroteftanten üon 9J^attl)ia^5 ert^eilten „Oiefolution^' üom 19. SO^är^

1609 über feinen ^önig bie fird}lic^e Genfur auSgefprodjen l)atte, mar if)m

attmälilid) burd) feine politifc^e Tl)ätigteit boc^ bie ©rfenntnife üon ber ftaat^

ticken ^J^otl)menbig!eit unb ben unentbel)rlid^en SSorrec^ten ber meltlidjen

gürftenmürbe aufgegangen, ©r ift l)ier unb t>a ben Ijierarc^ifc^en Anfprüc^en

gegenüber ber meltlic^en Öiemalt nic^t o^ne Energie entgegengetreten. 3e

mel)r er praftifc^e einfielt in bie ^iöirflic^feit ber ftaatlicften ^uftänbe gemann,

um fo mel)r ^örten i^m bie !ird)lic^en gragen auf, bie allein mafegebenben

5u fein, um fo me^r erfannte er, ha^ eS baneben boc^ auc^ nod^ anbere

$momente gebe, meld;e ha^ ftaatlid)e äeben bebingen. (5r fa^ ein, ha^, fo

mie bie ^inge nun einmal lagen, bei bem tl)atfäc^lid)en i8or^errfc^en ber

proteftantifc^en Neigungen felbft in ben l)abSburgifd)en Grblanben, ein ^uftanb

ftaatlic^er Orbnung boc^ nur ben!bar mar, menn man auc^ ben ^roteftanten

eine red)tlid) gefiederte ß^en^ ^ugeftanb. ^IrnmU ^mar märe er geneigt

gemefen, bie Dberf)errfc^aft beS <ilatl)oliciSmuS, tüie fie nun einmal red)tlid)

e^orafter ber J^Iefelfd^en 55ermitteIung§poIiti!. 137

feftgeftellt mar, aufzugeben; er ^ie(t üietme^r mit aller (Sntfc^ieben^eit baran

feft; aber er ^ielt fie ni^t me^r für unüereinbar mit meitge^enben, nid^t nur

tl)atfäc^lid)en, fonbern aud^ red^tlid^ feftgelegten ^ugeftänbniffen an ben ^^ro^

teftanti^muS. ©r ift, feiner ür^li^en (i^efinnung unbefd^abet, rein patriotifc^en

g^egungen !eine§meg§ unjugör-glic^, unb er ftnbet, H^ bie S^aterlanbÄliebe,

bie unter ^einric^ IV., auf beffen SSir!fam!eit er auSbrüdlic^ l)inmeift, fo

(Troges geleiftet i^ahe, in beutfd)en Sanben ju gleicher allgemeiner Verbreitung

unb Seiftung§fä^ig!eit bo^ nur fommen fonne, menn man atten Untertfjanen,

alfo auc^ ben ^roteftanten , i^v Vaterlanb burc^ eine gefiederte (Sfiftens lieb

unb mertl) ma^e. iöon biefem ©efic^tSpunfte ou§ ift er §u pra!tife^en golge==

rungen üorgefe^ritten , benen man bei einem aufrid^tig fat^olifc^ gefinnten

6taat§manne bie Anerfennung nic^t üerfagen fann. ©S tüar ein Sie^lo^reifeen

üon ben mit aller 3ä^ig!eit feftge^altenen 5lnf^auungen feiner (^laubenö*

genoffen, menn er bem ^aifer fe^r ernftlic^ an§ §erj legte, bie ^roteftanten

in ber grage ber ©effion eüangelif^er S3iStf)um!gabminiftratoren 5ufrieben§u=

fteaen. (5r l)at fie^ in biefer grage bie ^rünbe, melcfie bie ^roteftanten mit

9^ed)t geltenb mae^ten, faft üöllig ju eigen gemai^t. @r betonte mit attem

9^ad)brud, bafe e^ nac^ Sage ber 9^eicf)§üerfaffung ein Unbing fei, ben oon

ben CSapiteln gemäl)lten unb üon bem ^aifer burd^ Sel)n§inbult aner!annten

?lbminiftratoren bie 5lu§übung i^rer rei(^§red^tlic^en Söefugniffe, be§ <B\^" unb

(Stimmrechts am 9^eic§Stage unb 9^ei^S!ammergeric^te, ^u üerfagen unb bann

boc^ üon ilinen ju üerlangen, H^ fie bie o^ne i^re TOtmirfung ju ©tanbe

gefommenen 33efd^lüffe für i^re Stifter sur 2IuSfül)rung brockten. (Sr mar

babei au^ rein pra!tifc^4iolitifcf)en ©rmägungen nid^t unzugänglich, inbem er

auf bie üornelime fürftlicl)e 3^ermanbtf^aft biefer 2lbminiftratoren {|inmieS, bie

i^nen 5Infel)en unb S3ebeutung im Üteic^e üerfc^affe. "äud) barauf machte er

aufmerffam, 'i)a^ t^atfäc^lic^ gerabe bur^ biefe Vermeigerung beS ©effionSree^tS

bie Snftitute ber ^eic^Süerfaffung, namentlich ber oberften ^uriSbiction, üöttig

lal)mgclegt mürben, ^abure^, bafe man bem 5lbminiftrator üon aJiogbeburg

feine \eic^Sree^tlicf)en S3efugniffe abgefprod^en l)abe, feien bie Vifttationen beS

^ammergericfitS unmöglich) getüorben. ßr ^at eS felbft übernommen, in biefem

©inne auf bie geiftlid)en turfürften einsumirfen.

5lber mie f)ätte er ^ier ^uftimmung ju finben ^offen !önnen! 3Bir

fal)en, ba^ es fe^on auf bem 3Saf|ltage gu granffurt unmöglid^ gemefen

mar einen ^affuS über biefeS ©effionSre^t proteftantif^er mminiftratoren

in bie 5Sal)lcapitulation i)ineinaubringen. Sa felbft bei benjenigen Greifen

ber Umgebung beS ^aiferS, meiere ber üermittelnben 9^ic^tung angehörten,

mie bei bem 9ieid)Spfennigmeifter 3o^ariaS ÖJeizfofler, ftieB ^lefel mit

ber gorberung üollftänbiger ^emilligung beS SefftonSreefitS an bie pro^

teftantifd)en 5lbminiftratoren auf 3Biberftanb. ^afe in biefer grage etmaS

gefcf)el)en muffe, menn man nicfit bie Sßirffamfeit ber 9^eicf)Sinftitute üölltg

in grage ftetten molle, erfannte auc^ (^eijfofler an; aber fo meit mie

^lefel rnoUte er bod) nid)t gelien; er meinte, t)a^ ber .^aifer ben pro=
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tcftantifcftcn mminiftratoreu äiuar bie Se^n^inbultc ertf)eileii, 5"9^»^i^ ^^^^

0011 i[)nen forbern ioÜQ, ha^ fie ficf) ber 5(u6übunti \{)xc^ 6e)fton^recf)te§

loenigften^ bei 90^att[)ia^' Vcb.^eiten entbiclten. ^üfo biefctbc 3Ser(egenI)eit§-

au5^!unft, mit ber man )o lauere unter ^i'nbotf au^,vif»-"'i"i»^" aem*t I)atte

unb bio unter if)m c^crnbe 5U fo ^eftit^cn unb niemal«? auÄc^etraiienen

Stretttgfeiten geführt ^atte! ^cnn ber n^^in^fi^Gte unb ju ^ngeftänbniffen

näc^ft <^(efe( am meiften geneigte faiferürfje 9iatl}gcber in biefer Srage eine

folc^e ©tettung einnahm, ma# ttjar bann erft oon ben diäi^tn ftreng

fat^oüfc^er Obferoanj, toic bem 9fteid)^5oice!an5ler oon Ulm, ju ertoartenl

e^ toar oon oorn!)erein unjloeifettiaft , "i^a^ fie fic^ mit ©ntfc^ieben^eit

gegen biefer toeitge^enbe 3ngeftänbni6 ^lefel^ au§fprec^en mürben, tiefer

aber lieg fic^ junäd^ft baburc^ nid)t beirren. @r trat oielme^r and) in

anberen fragen , in benen bie ^^roteftanten offenbar im 9^ec^te maren, mie

oor Elftem in ber ber 9Reftitution ^onanmört^^, für i^re gorberungen

ein. 3c^ glaube nic^t, ba§ man an ber S^rlic^feit feiner btn ^roteftanteu

ert^eilten «erfic^erung , er ftrebe banac^ , bie 9^eic^§regierung mieber in

bie oerfö^nlirfien S3a^nen gerbinonb^ L unb a}kyimilian^ II. einjutenfen,

jtoeifeln barf.

Söenn aber eine berartige «erfö^nnng ber (^egenfä^e au^ nur entfernt

ai^ möglich gebac^t merben follte, fo mar bie uotf)menbige 3Sorau§fe^ung

ba^u bie 5(u§fö^nung ber beiben militörifd) organifirten S3ünbniffe, in benen

fid) bie entgegengefe^ten Parteien gegenüberftanben unb bie eine einheitliche

3fJid)tung ber 9f?eic^^regierung gerabeju unburc^fü^rbar erfd^einen liefen: ber

proteftantifc^en Union unb ber fati)olifc^en Siga. 3n ber %i)at ift biefe ^luf*

löfung beiber ber 5lngelpnn!t in bem politifc^en Programm ^lefel^. Unb

I)ierin burfte er t)on oornl)erein ber ^uftimmung be^ ^aifcr^ gemife fein,

bem, mie mir un§ erinnern, eine ^^eilnafjme an bem fat^olifd^en S3unbe in

irgenb einer Sorm oon bem auf feine be^errfdienbe ©teHung eiferfüd^tigen

|)er5oge SdJajimilian tjon S3ai)ern nid^t eingeräumt morben mar. 5:ro$bem

aber fc^eiterte ^(efel mit feinem «ermittelung^programm gerabe an biefem

entfc^eibenben fünfte, ^ie ©reigniffe ber legten 3af)re Ratten bie beiben

''^^arteien ^u fe^r mit a^ifetrauen erfüHt, ju fet)r auf fic^ felbft angemiefen,

il)nen ju beutlid) gezeigt, meldjen ftarfen 9?üd^alt für bie rüdfi^t^lofe SSer*

tretung if)rer ©onberintereffen i^nen biefe Drganifation oerfd)afft fjatte, ai^

'i^a^ fie je^t geneigt gemefen mären, auf biefelbe ju oersic^ten. 3m ®egen==

t^eil, gerabe je^t, unmittelbar oor bem Sufammentreten be^ erften oon SJ^at-

tf)ia^ einberufenen 9teic^^tage§, Ratten fic^ bie beiben S3ünbniffe enger al§ früher

iebe^ in fid) felbft §ufammengefd)loffen, machten fie rüdfic^t^Iofer al§ je i^re

fc^roff entgegengefe^ten gorberungen geltenb. Unb jugleic^ maren bcibe mie

in frül)eren Sauren eifrig beftrebt, fid) fRüd^alt für i^re Oonberbeftrebungen

burc^ S3ünbniffe mit au^märtigen Staaten ju oerfc^affen. 5ürmaf)r, ein

fc^limme^ ^rognofticon für 93eftrebungen, meiere auf bie innere Seftigung

ber 9^eid)§oerfaffung gerichtet maren.

tuMiLC tM*r%m. jj^4uU40> A4UL^^tif, U*UMU. o^crtACi tU^jAXXAr i^^Juu^ilc^. Mlti
ffA.rduJULr, <X CUM.

«Pfaljgraf ^riebric^ V.

58er!Icinerte8 grocnmile be§ ftupferfti(^cg, 1615, öon «oeHu« Solärocrt (1580-1634);

Originalgemalbe üon 3K. bc SKiereüelb (1567—1651).
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Union unb Siga tDaren faft gteirfijeitig im Wlaxh 1613, bie eine in

üiot^enburg an ber Zauber, bie anbere in Sranffnrt öerfammelt. S3eibe

fü()(ten fidj innerlid) gefräftigt unb in i^rer Stellung befeftigt.

^ie Union ^atte im 5(pn( 1612 einen !^'ertrag mit (Sngfanb gcf^Ioffen,

burc^ toetc^en fic^ biefe^? ju einer ^-Bunbc^M)iIfe öon 4000 mann oerpftic^tete.

^m Sebruar 1613 ^atte biefe^ ^^ünbniB einen äuBeren ^^(u^obruc! burc^ bie

^ermä^tung be^ jungen ^urfürften griebricf)^ V. üon ber ^«Pfatj mit ^acoU I.

nou ©nglanb ^o^ter ©(imbet^ gefunben. 'äU ft(^ nun bie 9}Jitg(ieber bei

^^nnbc^ im ^J^är^ 1613 in )}{ot()enbnrg .^ufammenfanben, maren fie t3on üorn*

t)erein entfcftloffen, an ber Union fefeulialten ,
ja fie bejcf)loffen auÄbrüiftic^,

bie^ aurf) bann 5U tf)nn, tuenn bie ^lat()oafen i^nen bie ^tufloning ber 2iga

aU (^egenbienft für bie ^:>(uf(ofung ber Union oerfpredjen foHten. Wan

mad)te umfaffenbe iöorfc^läge ^ur S^erftärfung ber ^öert^eibigung^fä^igfeit, öor

5mem aber, man ^ielt mit attem ^JJac^brud baran feft, bie (^efammt^eit ber

S3efc^merbeu, meiere bie ^^sroteftanten gegen bie $anbi)abung ber Üieic^^regie-

rung feit ^a^ren gettenb machten, auf bem beoorftef^enben ^Heic^^tage aufl

^eue üor^ulegen, i^re ^tbfteUung ju verlangen unb üor ber Erörterung ber^

felben an feinen anberen ^^er^auDlungen t^eitsune^men, iuiäbefonbere feine

(Steuer ^u bemittigen, üielme^r, faU^ uic^t^ ju erreid)en fei, eüentuett mieber

mt 1608 burc^ 9J?e^r^eit6befd)(u6 eine ©eceffion öor,^une^men. gür bie

33ef^tt)erben fetbft mürbe eine neue Raffung feftgeftellt ,
bie oor ^:?(aem bie

5(u§übung ber reic^^ftänbifc^en 9^ec^te burd) bie proteftantifd)en 33i^tf)um^-

abminiftratoren unb Bulaffung ber ^^roteftanten ^u SHft^capiteln, ferner aber

5lnerfennung ber gerbinanbeifd)en Xecfaration, «efeitigung ber ^uri^biction

be^ 9ieic^^^ofrat^l , i8eraid)t auf bie (Geltung ber 9}^et)rt)eit im 9^eid)$tage

in 33eäug auf ^teügion^fac^en unb freimillige Steuern, paritätifd)e iöefe^ung

bei Slammergeric^tl unb ber ^eputationltage, äu^ie^ung ber ^^^roteftanten

5um 9teicftlf)ofratt) , 9teftitution üon ^onaumörtf) unb eine 9teit)e einzelner

weiterer Sorberungen entf)ie(t. ®anac^ mürbe ber Unionitag am 2S. Tläx^

gefc^I offen.

3n biametralem Öiegenfafe ^ier^^u ftanben bie 33efd|(üffe, meld)e in^mDc^en

in Jranffurt a. W. üon ber Siga gefafet morben maren. $ter mürbe »er-

langt, hai in Streitigfeiten, bie nad) Maßgabe bei ^eligionlfriebenl ^u ent^

fc^eiben feien, ha^ ^ammergerid)t ju urt^eiten unb tu atten 9ieoifionlfac^eu

o^ne 5(ulfd)(ufi ber uier iftlofterfac^en bie ^ifitationlcommiffion 5U erfennen

\)abt, ha^ ber ^Heic^ltag in ben Streitfragen 5mifd)en hm confeffioueaen

^^arteien feine gefe^U^e @utfd)eibnng burd) ^Wajorität treffen miiffe, baB bei

^aiferl ^urilbiction nic^t nur mit ber ht^ ^lammergeridjtl concurrire, fon-

bern fie übertreffe, ba ber J^aifer bie Duette atter C^erid)tlbarfcit fei, bafi

ber 33efi^ ber proleftantifc^en :öi^tl)um^5abminiftratoren ein miberred)tlid)er

fei. (Snblic^ erflärte man, im C>inb(id auf bie 3Sorgängc auf bem legten

9teid)ltage gan^ im ^Ulgemeinen mit öotter Sc^roffl)eit, eine (Srneuernng ht^

^(uglburger Sfteligionlfriebenl in ber ;Vorm, bie er 1506 erl)a{ten l)abe, foKte

A
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mir bann juiieneben tuerben, mnn biefe ^[Bteber^olung feinem an einer Silage

etmaÄ bene[}me, nod) babnrc^ irgenb eine gegen ben ^rieben Vorgenommene

|)anbhing gntge^etften merbe. ^er Sinn ber (enteren ßrflärungen mar !(ar

genng; er manbte fic^ mit ader Si^örfe gegen bie ©ingie^ung geiftlirfier

®üter bnrc^ bie ^^roteftanten, meld)e nad^ bem ^leligion^frieben erfolgt maren,

b. f). er erffärte in jener grage, meiere für bie ^roteftanten ein 2eben§-

intereffe in fic^ fc^IoB, biefen offen ben ^rieg.

e§ ift fein 3meifel: biefe beiberfeitigen Sefd^fiiffe maren meit entfernt

baüon, eine (^rnnblage für eine 35erftänbignng unb ^erföf)nnng barjubieten,

oielme^r offene .^rieg^manifefte ber einanber entgegengefe^ten Parteien, meldte

für einen gebei^tic^en Verlauf ber in adernäc^fter geit beüorfte^enben Ü^eic^^-

tag^üer^anblnngen bie benfbar nngünftigften 5(n§ftc^ten eröffneten.

Xie buri biefe «efc^Iüffe in 9lot^enbnrg nnb granffurt ^eröor-

gerufenen Sc^mierigfeiten fonnten aber notürlid^ babnrc^ nid^t tjerminbert

merben, baß am faiferüc^en §ofe, mie mir fa^en, feine§meg§ oöttige

Uebereinftimmnng über bie anf bem 9^eid^§tage einjufc^lagenbe ^oliti!

^errfd^te. ^^ür bie oermittetnbe 9ii(^tung t(efet§ mar e§ fd^on non übler

Ißorbebentung , ha^ bie Slbfaffung ber ^ropofition nid)t i^m, fonbern

9lnbrea§ ^anemalb übertragen mürbe. Qf>Uxd)tüo^l enthielt fie mef)rere

(5)eban!en, bie bem Programme tiefet^ entfprad^en: fo forberte fie offen unb

rücf^altlog 5luf(öfung ber ^ünbniffe unb Bereinigung ber beiberfeitigen Streit-

fräfte 5um <ftampfe gegen bie dürfen. Sie öerlongte ^iatt ber 33ünbniffe

einigfeit unter ben Stäuben, SSieberbetebung ber ^f^eic^^oerfaffung unb Söieber-

anfric^tung ber 3ufti§. ^nm .triege gegen bie Mrfen, meld^er burd^ ben

^ampf smifd^en 33at^ort) unb «etfiten (^abor mieber in größere 9Mf)e gerüdft

erfc^ien, forberte bie ^ropofition bie unerhört ^o^e Summe üon jmei^unbert-

unbfec^jig fRömermonaten unb regte, auf frühere ä^nlid^e (^ebanfen §urücf*

greifenb, bie (Srrirfitung eine§ fte^enben |)eere§ an. dagegen entE)iett fie

nicf)t§ öon etwaigen ^ugeftänbniffen an bie ^roteftanten , tüo^l aber mürbe

t)ierüber, freiließ o^ne bie Ö^arantie beg 9^amen§ eine^ SSerfaffere, eine

Schrift verbreitet, me(cf)e bie Söfung ber Seffion^frage p (fünften ber ^rote*

ftanten in 5lu^fic^t ftettte. ^Ittgemein glaubte man, biefelbe auf bie Snitiatioe

^lefelÄ jnrücffü^ren ^u bürfen. ^Ittein eine mirfticfie amtlid^e ^lutorttät

mo^nte ber Schrift nxdjt bei. ^Tuf bem fRei^stage felbft aber, ber am

13. 5luguft 1613 eröffnet mürbe, trat aUhalt> bie Unüereinbarfeit ber (^egen-

fö^e mieber offen ju Xage. ®ie beiben großen entgegengefe^ten Parteien

maren eigenttid^ nur in ©inem fünfte einig: in i^rer abmef)renben Gattung

gegen eine neue Xürfenfteuer. Söenn ber .faifer bie 9^otf)menbigfeit berfelben

burc^ ben $inmei§ auf bie fömpfe smifd^en S3at^or^ unb SBet^Ien (^abor in

Siebenbürgen, in meldte fic^ au^ bie dürfen etnmifc^ten, ju begrünben

fuc^te, fo fanb er bamit menig 5lnflang. ©§ gemann fogar, in ber ©rinne*

rung an bie Borgänge unter Üiubolf, bie 9}^einung an Boben, ber taifer

\)ahe biefe kämpfe felbft öeranlafet, um fo aj^ittet ^ur 9lüftung p erlangen.
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tocfi in ben (Srbtanbcn, bie oon ber Xüdengefa^r am unmittelbarften Be*

troffen tuaren, t|errfd)te biefe 5lnfirf)t üor. 3ierotin l)at if)r anf eine üon

ben protcftantifcfien Surften in biefer 5(ngeregenl)eit an il)n gerichtete ^^Infrage

mit rüd^altlofer Cffenl)eit ^(u^brucf üerlieljen.

ein fd)(ec^te^ SSor^^eic^en fiir ben @ang ber S^erfianbtnngen mar e^

fcfion ha^ ficf) tro^ ber bnr* einen befonberen (^efanbten, ^nnbacfer üon ^ol-

^eim! ben ^^^roteftanten üom ^laifer üorgctragenen ^^itte feiner ber Unirten

perfönlic^ in Ütegenebnrg eingefnnben f)atte; ebenfo menig mar ha^ §aupt

ber Siga, ^er^og 9}^ainmiaan üon ^^a^ern, erfrfiienen. Xie (^efanbten ber

Unirten regten bann aUhaih narfi ber Eröffnung be^S 9^eicf)^tage^5 ©onber-

öer^anbhingen an, bie nnter fnrpfälsifc^er Leitung ftattfanben nnb ben an^^

gesprochenen 8mec! oerfotgten, aUe i^roteftanten jnm ^Beitritt äu ben 9ioti|en^

bnrger $iefd)(üffen nnb 5U gemeinfamer abmef)renber .^oattnng jn beftimmen.

OTein mie auf allen früheren 9^eicf|§tagen, fo mar auc^ auf biefem (Sint)eaig*

feit unter ben ^^roteftanten nic^t ju eraielen. ^urf)effen oenueigerte feinen

beitritt, unb if)m fd)(o6 ficf) ©effen^^armftabt an. dagegen mürben 9J?edIen^

burq Sauenburg, 33raunfcfimeig^£imeburg, ^4^ommern= Stettin, bie Setterauer

(trafen unb mehrere ©täbte jum ^(nfc^Iufe an bie S3efcf)lüffe ber Union ge^

monnen. ®anad) ftanb e^ feft, bafj bie Unirten unb bie eben genannten

anberen ^^^roteftanten ficf) bi^ 5"t (Srlebigung ifirer 33efd)merben an ben ^er==

^anblungen be^ Üteicfi^tage^ iiberf)aupt nicfit betfieiligen mürben, ^le fatfio-

lifc^e 9J^ef)r^eit beei gürftenrat^e^ aber naf)m barauf feine 9tudfic^t, fonbern

fteHte burcfi ©ad)fen unb Xannftabt oerftärft, bie 9ieit)enfo(ge ber S3eratf)ung§^

gegenftänbe feft, mobei bem ^^^unfte über bie Üteicfi^infti^, ber eben ber ()aupt^

fäc&licbfte ftreitige mar, bie erfte (Steffe angemiefen mürbe. 3« S^lge befien

traten am 17. 5tuguft bie Gorrefponbirenben, nacf) einer oorfierigen eingeben-

ben «eratt)ung mit jener C£rflärung [)eroor, nacf) melcfier fie an ben 33e^

ratbungen tl)ei(.^une^men oermeigerten. Xaburcf) geriett)en bie 33er{)anbhingen

ateid) am Einfang in^ ©toden. Gine ^euBerung be^ furfötnifc^en (^e]anbten,

man merbe bie 9teftitution ber feit bem i^affauer i^ertrage eingebogenen

ö^üter bie^mal burd)fefeen, trug natürlid) nid)t baju bei, bie fd)on uormaltenbe

Spannung unb Erregung ju be)c^mid)tigen. S^ie 9JJbglic^feit einei« 5(u.^

a(eid)ung*ber (^egeniä|e fcfimanb oie(meI)r in nod) t)öt)erem (^rabe baburd,

babin bafe bie 'fat()olifc^e mijx^tii burd) bie ^nmefenf)eit unb energi^c^e

Söirffamfeit be§ päpftticfien Legaten ma^xn^^i auf if)rem ftreng fatt)oIifd)^papft^

liAen ©tanbpunfte feftge^alten mürbe, demgegenüber unteraeic^ueten nun bie

sEroteftanten am 18. ^uguft eine einget)enbe «eid)merbefd)rirt, metc^e am

fotqenben ^age bem taifer in alter gorm überreicht mürbe. 9Jktt^ia^ nal)m

fie oer^ättniSmäfeiq freunblic^ entgegen, aber bie ^erl^anblungen be^ ^eid)^^

tage^ bi^ 5U if)rer Grlebigung oöllig ru^en ju laffen, mar er boc^ nic^t ge^

neigt- er meinte üietme^r, bie Grlebigung ber 53efd)merben fönne neben ben

S3eral^ungen über ben Juft^punft l)ergef)en. (5^5 mürben bann noc^ met)rere

©cfiriften'smifcfien bem Slaijer unb ben CSorrefponbirenben gemed)iett, in benen
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beibe 5^ei(e auf i^rem Stanbpunfte üer^arrten. ^n ber Umgebung be^

^'aifer^ machten fic^ bei biefen 3^er^anbtungen beutüc^ hie beiben Strömungen

bemerfbar, meldie fd^on oor bem 9?eid^»tage f)eroorgetreten maren. liefet,

ber ju 3i^Ö^ftöubniffen an bie ^roteftanten riet^ unb mit ber Schärfe ber

üom 9^eicf)§üicefan5(er oon U(m rebigirten 5{ntmorten be§ ^aifer^ un§ufrieben

mar, oermoc^te bie^mat nicfit burd^jubringen. ®er (^onflict fpi^te fic^ ju,

ftatt abgefd^mäc^t ju merben. 9Zaturgemä§ mürben aber burd^ bie^ 3Ser^

f)a\im be§ faiferlic^en |)ofe^ bie ^roteftanten je^t and) an ber 5(ufric^tigfcit

ber SSermitteIung»beftrebungen ftefef^ irre. SBä^renb er nur mit feiner

SJJeinung am .ßofe nid)t burc^gebrungen mar, glaubten fie üon i|m betrogen

5u fein, .^(ar mar jebenfaH^, ha^ ber ^aifer nid^t geneigt mar, ben $rote-

ftanten burc^ mirf(id)e ^iiö^f^önbniffe entgegengufommen. @r verlangte oiet*

me^r mit (Sntfc^iebenf)eit bie ßrtebigung ber ^ropofition üor ber ber 33e*

fc^merben unb fuc^te ?iug(eid^ bie Oppofition ber ^roteftanten mirfung^los

ju machen, inbem er bie 9}Ze^rf)eit5befd^Iüffe in Üteic^^fad^en für entfc^eibenb

erftärte. ^ktürlic^ trat bem bie fat^otifdie SJle^rl^eit ol^ne 2Beitere§ bei; nur

Sac^fen unb ^armftabt fingen je^t boc^ an ftu^ig 5U merben. Unb and)

unter ben ^atfjolifen gab e^ bod^ gemäßigte (Stemente, meiere ju einem Slu^-

gleiche auf (^runbtage be§ gegenmärtigen 33efi^ftanbe^ neigten, b. ^. bereit

maren, auf bie 9^eftitution ber feit bem ^affauer Vertrage eingebogenen geift*

lid^en &nkx ^n üer^iditen, menn nur in ^ufunft jebe meitere ©injietiung

unterbliebe. 5lber bie 3JJe^rf)eit oer^arrte in i^rer fc^roffen Gattung.

dlnn traf Einfang September bie D^ac^rid^t in fRegeneburg ein, bafe bie

dürfen mit etma ac^tjigtaufenb Tlann bie frie'gerifc^en Operationen tfjatfgc^-

üd) begonnen Ratten. Xer ^rieg, in melc^em 33at^ort) fiel unb ^eti)(en (^abor

fid^ mit §i(fe ber dürfen jum §errn üon Siebenbürgen emporfc^mang, mar

aueigebrod^en unb bradjte ben laifer in bie fc^redlic^fte ißerlegen^eit, ha t^

tl^m oöltig an SDUtteln gebrad^, um feine militörifc^e Stellung gegen hk

%nxUn ju behaupten. Xa fingen bie 9Jlänner be^ ^lu^gleid^», oor ^Ittem

liefet unb neben i^m ^eijfoffer an, bei 9J^att^ia§ mieber öe^ör ju finben.

5Im 11. September oerfuc^te ^(efel §um erften Tlait eine 53erftänbigung mit

ben C£orrefponbirenben, bie if)m an biefem ^age eine neue 5^enfi(^rift an ben

^aifer überreichten, ©r fud^te i^nen in ben bemegtic^ften 5Iu§brüden f(ar 5U

mad^en, t>a\i man ben ^aifer in feiner je^igen DJotl) nic^t im Stiche laffen

bürfe; man fotte bie Verätzungen oielmel^r junöc^ft nur auf bie 2^ürfenl)i(fe

befc^ränfen. (^eijfofter mar e» bann, ber in einem befonberen, fe^r gemäßigt

gef)a(tenen ©utad^ten dMtM jur Einigung in S^orfd^Iag hvad^tt. '^anad)

foHten bie fämmtlid^en Vefd^merben in ber %\)at erörtert merben unb ^mar

auf bem Söege freier «erftänbigung jmifd^en ben .^urfürften unb einem pari-

tätifc^ jufammengefe^ten ^lu^fc^uffe ber übrigen Stäube. %U Vermittler unb

i^eiter biefer iöerftänbigung^Der^aubfungen fc^tug ^ei^fofler ben ^s^er^og

aRajrimilian oor, ber ficf) in ber ^^at bereit erftärte unb (^nhc September

in gfiegen^burg eintraf. 5Iber e^ jeigte ficf) boc^ haih, mie fd^mierig e^ fein
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mürbe, ben ^^er^anbhmgen einen gebei^Iic^en «ertanf 5n ficDeni, ^^^^^^^^1^
^;;^;

bnm mamilxan t()atfäd)(irf) eine iKr)ö^nlid)e ^altnng beobad)tete nnb W
bie aröBte ^J^ii^ie gab, 5" einer S^erftänbignng m getangen. Ö^teicf) amJÄn^

fange trat eine nid)t nner()eblic^e ^ifferen^ f)eruor. 3öä^renb nämhc^ bie

^Eroteftanten bie «ercinbarnngen be^> 5(n^frf)nffe^:< nur aU uorlaufige an^

erfennen bie befinitiue «ereinbarnng aber beut 9ieid)Ätage oorbe()atten

moUten/ fönte nac^ (i^ei^fofter^ ^orfdjlage ber 5(n^g(eid) be^5 teid)uiie^

enbgiüige Ö^eitnng ^aben unb über OTe§, m^ er nid)t erlebigen unb beilegen

!önne, ber ^aifer öorlänfig ben ^In^fc^Iag geben.

(£g uiar ham6) fein ^tüeifet, baf3 biefe ^^luefdiuB^^erlianbtungen fid) felir

in bie Sänge jiefien mürben. Xa nun aber beut ^aifer tüegen be§ ^urfen^

friege^ an einer fd)ne(len ©elbbemiaigung )c^x oiel gelegen mar, fo fnd)te er

uigieid) auf anberem 5ßege ^um 3tele 5» gelangen, ßr trat am 1. Cctober

mit einer ^^ebenpropofition Ijeruor, nad) ber ^unädift bie «erbanbtungen aut

bie bringenb notf)tr)enbige 33emiaigung üon mer^ig besm. ad)t,^ig ei\nner^

monaten befdiränft, atte anberen 5higelegent)eiten aber unb bamit ber ganje

9ieid)^tag, t)erfd)oben merben follten.
, ,, , c

5ln bemfetben ^age Ijattc ©r^^erjog 9}iafimiüan bie erfte Unterrebung

mit ben Gorrefponbirenben. ?lber eben meit gleidi^eitig mit biefen ©onber^-

üerbanblungen bie Vorlegung ber ^Jkbenpropofition erfolgte, mürben bie

^roteftanten mifetrauifc^, inbem fie ju ber 5Infic^t !amen, ber {ftaifer molle

ben ^hi^gleic^^oerfud) mit ben ^^iroteftanten blofe anbal)nen, ftatt ilju 5U öoll^

enben- uor OTem fomme e^ il)m auf bie Steuerbemiaigimg an. ^em=

gegenüber marfeu fie bie grage auf, bi^ mie meit ber Einfang ber ^-l^er^

ftänbigung noc^i auf bem gegeniuärtigen 3^eid)§tage gemad)t ioerben foUe, um

einen ^gebei()licf|en Sortgang ber ^^erlianblungen ju M^nt. |)ierüber fiaben

fie bann am 2. Cctober nod) einmal eine ©onberberatl)ung geljaltcn, m ber

bie rabicaleren (Elemente üerlangten, man foKe fic^ auf gar nid)t^ einlaffen,

bie 9JZel)rl)eit aber bod) enblid), ben ^^itten (^x^^txm 3J^a;:imilianc> menigften^

einigermaßen entfpred)enb, befdilofj, ben 33eratl)ungen be^ ^Keid)5tage^5 ^mx

beijumolinen, aber bie 33emiaigung ber ^ürfenfteuer an beftimmte ^^ebingungen

XU fnüpfen. ^ . ^ ^.^
^emgemög erfdiienen bie ^roteftanten am 3. Dctober in ber ^ifeung

ber brei üiätl)e unb liegen im ^'urfürftencoftegium burd) Jfturpfal^, im Surften^

coaegium burdi ^Malcy^autern, in bem ftäbtifd)en burd) Strafeburg bieienigen

gorberungen üortragen, üon bereu »emittigung fie il)rerfeit^ ben beitritt ,^1

ben «efc^lüffen be§ 9^eid)§tage§ in ber 5:ür!enfteuer=>grage abl)ängig maditcn.

@ie forberten je^t nur nod) ^IbfteCtung ber allerbringenbftcn «efd)merben,

bereu (^rlebigung nad) i^rer ^uffaffung in ber §anb be^ Iftaifer^ liege: ^urd)-

fübrung ber Rarität in ber «efefeung be^^ ^eid)e!ammergerid)t^, ^(bfd)affnng

ber '^uri^biction be§ 9ietd)^f)ofratl)e^, bie ^)teftitution XonaumiJrtl)^^ unb bie

©rlebigung einer 9^eil)e oon ein^elbefcftmerben. Xie anberen Sorberungen

fottte ein 'paritätifc^er ^eputation^tag erlebigen, beffen 9}atglieber fogleid) er^

«8ert)Qnblungen Gra^^ergog ^^^ajimiliang mit ben ^roteftanten. 145

nannt merben füllten, liefen ^eputation^tag bezeichneten fie mit bem S^amen

„Clompofition^commiffion'', ber bann in ben S^er^anblungen ber näd)ften

Jva^re eine ^eröorragenbe ^ftoKe gefpielt ^at Xie «ierüofterfad^en fottten, fo

forberten fie meiter, überl)aupt abgefegt unb ju gütlicher SSergleii^ung jmif^en

ben ^sarteien ober auf einem neuen 9leic^§tage bermiefen merben. kluger-

bem beftanben fie, um eine Garantie für t)a§> ^uftanbefommen ber „G:om-

pofition^commiffion" ^u ^aben, barauf, ha^ bie 5lrt unb Söeife be§ öor-

bereitenben S^erfa^ren^ noc^ auf bem gegenmörtigen 9ieid^§tage feftgefe^t

merben folle. SBenn biefe gorberungen ^ugeftanben mürben, mottten fie eine

freiließ in befd)eibenen ^renjen gehaltene ^ürfenfteuer bemittigen, aber unter

bem alten ^orbe^alt, ha^ bie äjlinorität nur ha§> ju leiften üerpflid^tet fei,

ma§ fie felber ^ugeftanben ^aU. ^jarauf ein5ugel)en mar aber bie feft-

fte^enbe fat^olifd^e mti)x^dt nic^t geneigt, fie überftimmte öielmel)r bie ©orre*

fponbirenben unb fe^te ben Sefc^lufe burd^, ha^ bie 2:ür!en^ilfe nad^ ber

9Jebenpropofition o^ne 9iüdfic^t auf bie öon ben ^roteftanten geftettten 33e-

biugungen p leiften fei. ^anad) befc^loffen biefe bann, fic^ ber ^^eilna^me

an ben (Si^umgen be^ 9lei(^§toge§ abermals 5U enthalten.

dagegen nal)men bie SSer^anblungen ber ^roteftanten allein mit bem

©rs^erjoge' 9J^anmilian i^ren gortgang. 5Im 4. Dctober überreichten bie

erfteren bem ©rjlierjoge eine ^enffd^rift, meiere il)r ^otum in ber 9teic^§-

tagÄfi^ung üom 3. re^tfertigte
,

pgleic^ aber bod^ i^re (^eneigtl)eit ju

einer «erftänbigung erfennen liefe, inbem fie je^t t3on i^ren Sorberungen

bie ber 'Rarität in ber 33efc^ung be^ ^ammergerid^t^ fallen liefeen unb

nur noc^ bie gefe^licf)e Siegelung ber (Sompetens be§ §ofrat^§ mit 9^üd-

fic^t auf bie in 5lu^5fi(^t geftellte neue |)ofrat^§orbnung, im 3ufammenl)ange

bamit aber fofortige ©inftettung ber fd^mebenben §ofproceffe unb Üüd^t-

anftrengung tiou neuen ^roceffen oerlangten. ©§ fann fein S^^ifel fein,

bafe auf biefer (^runblagc bei einigem Gntgegenfommen be§ ^aifer§ unb ber

fatl)olif(^en mdjx^dt ein 5Iu^gleic^ möglich gemefen märe, ber bann aud^ eine

einl^ettige S3emiaignng ber für ba§ 5Infe^en be^ 9^eid^e§ im ^luslanbe fo

l)oc^notl)menbigen Xürfenfteuer ^ur Solge gef)abt ^ätte. 5lber ber ^aifer

fonnte fic^ bod) 5U rüd^altlofer ^:8emiaigung ber proteftantifd)en Sorberungen

nid)t entfdjliefeen. 5Iuf bie gefefeli^e Regelung be5 9teic^^^ofrat^^, meiere

bie ^^roteftanten in ben S^orbergrunb geftettt Ratten, ging er überhaupt nic^t

ein; ba§ einzige ^ugeftäubnife, melc^e§ er machte, beftanb in ber ©rflärung,

er merbe, oljue fic^ gerabe bie §änbe binben ju motten, in ber 5Iad^ener unb

moljl au^ in ben anberen fpecietten ©treitfad^en bi§ jur Eröffnung be§

Gompofition^tage^5 ben ^roteftanten feine ©c^äbigung zufügen, ^amit aber

fonnten unb mottten fic^ biefe nic^t snftieben geben, ^a entfc^lofe fid^ @rj*

^er^og ^ma^imilian , ber bi^l)er atte (Srflärungen an bie ^roteftanten im

3^^amen be§ ^aifer^ abgegeben l^atte, benfelben gleid^fam auf eigene 9^er-

antmortung einen meiteren Schritt entgegeuäufommen, inbem er fid^ erbot,

ben C£orrefponbirenben eine S3efd^einigung au^auftetten, 'i)a^ bi§ jum Gom-

<IU i n t e T.
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146 erfteä 93utt). Uiiiun uiib Üign uiib bei iREidiätag »on 1613.

BofitioitÄtage bie ^oipwcciie, foiucit jie in bei v-rotcftniitiiAcn 5^ctcfiu.cvbcn

anacfocfjtc» tDÜrben, fufpcnbirt feilt folttcii. ^tomit lunrcu bie iirPtc,tmitcn

Borcrft ficf) ju beiiiiücieii bereit fieloeien. 9(tteiii in eincv barauf fotaciibeii

Slubicnj beim Saifer naf)ni biefer baä ?[iierbicten be§ (Stät)cräD(iä äunict unb

gab nur bie ©rtlnrung ab, er luotte io(d)e Wöfii.vn'fl h^m, bafe ficfi 9he-

maitb JU beicfjiDcrcn (jabe.

Slebiiiid) öeraefeu bie ^inge in ber Svage ber JHeftitutuni ^Donau-

iDÖrHi« in ber boc§ boä flJedjt ü()nc aüe gragc auf Seiten ber iiroteftauten

mar ®et taifcr fiattc ftd) bereit erMart biefc Keftimtiou 5" bcu-illuien,

oHein er fteHte bie Sebinflung, baft erft bie (Sixcutionätüfteu an ben .'per.H'S

a)!ai-imi(inn uon »aijcrn beänf)(t merbeu miiftten. 55iefe iöebingung liefe

ber er^t)eräog ouf «itteu ber ^:prDteftnnteu am 13. Dctobcr fotteu, »er Slaifer

aber nafjm fie uncbcr auf. Sbcufu unuadjgiebig jcigte er fid) in »esug auf

bie «eftimmmigen über beu ttompofitiünJtag. 3)af! ein fp(d,er iu pnntatiic^er

Scfebung Dfteru 1614 in SlJcier sufammeutreten nub bie (£r(ebiguiig ber

»cfdiiuerben ber ^^roteftanten in bie .-pmib uel)men fönte, bcimthgte er :,uiar,

aber in 33e;,ug auf bie Sal)! ber i^erfoneu nub bie uäfiercn 3JiobaUtaten

midi er au«. .., ^ ,^ ,

9fod) bem ganzen a?erlanf ber «erfianbluugen slmidten bem örätjeräogc

äRa>:imi(ian unb beu ^5rDtcftauten taiin e« feinem Qmm uuterUcgen, baft

e^ .Vmfdjcn i£)ueu su einer «crftäubignng getommen märe, luenu Hinttt^n«

uidit bie äufageu be§ &xii)txm- '"""« '"ieber jnriidge.^ogeu (jatte. ®a-

burc^ würbe ein Srfolg uumoglid,. ®obaIb ber er.,l,er,Hni bie-J crtannte,

gab er bie roeitereu «ertianbtungcn onf unb reifte am 10. Cctobei- uou

gjegensburg ab. Sanad) ucrliefsen aud) bie ^.jßroteftanten beu 9ieid^jtag.

9lber bie^mat gefd,af), lu«-^ IC.OS oermiebeu worben mar: ofine S^im ber

Itroteftauteu tuurbc üon ber fatf)olifd)eu a)fel)rl)eit ein «eid,.Jab)d)ieb im

linne be« Snifer« gefafü, ber für beu Sürteutrieg breifiifl »{binerniDuate

bemiaigte. 9ln biefe «emidigung aber bielten fid) natürlid) bie i^roteitautcn

nid,t für qebnnbeu. ©0 uerfagte mieber im entfd)eibeubeu «ngenbdrfe bie

einige Snftitutio« be« 9Jeid,e*, .uetd,e neben bem .Slaifer be„en tl-iul)eit

nod, repräfentirte, unb 5™« in Sulfle ber Uiinad,giebigteit beffelbeu ftaiier.,

beffeu «egiennnvJVrogramm auf ber ilk-rmittetung .^mifdien beu «itgegen-

gefegten ^|5arteien ber«t,te. SBoran lag e« bod), bafe biefe fid) m berielben

(Sdiroffbeit gcgcuüberftaubcn roie bereiuft unter flhibolf.-'

einmal natürlid, bnran, bafe fic^ bie i^arteien iu ,eiien »nubniiei.

organifirt (jatten, bie eine 91u»gleid)nng ber beftetjeubeu Wegeu)äl.e erl,eblid,

erfd)merteu, bann aber borau, bafj ber .taifer gerabe in «ejug mir biete

Sünbuiffe inämifc^en «on bem .Sllefe(fd)eu ^^5rogramm
,

meld,e« in ber m-
löfung berfetben bie einzige 9Jett«ng für ba. ilfeid, in feiner öe,«inm t,ei

ertflunte, abgemid)en mar. 2öä(,renb ber aU.rf)aubtuugen be. £.e,d,6taflä

fiatte er, al^ er gleich am «lufauge euergifd,en aBiberftanb mm «eiteu ber

proteftantifdien Unirteu fanb, beu «erfud) flemac^t, fid) al- DJhtglieb lu bie

' ^-i

Scheitern ber 35er^anblungen. 147

2ic\a aufnehmen 511 laffen, unb biefer 3Serfud^ war i^m gelungen. SSon bem

5(ugenli(trfc an, ha er bem einen ber beiben 33ünbniffe angef)örte, tvax er

naturgemäß minber aU früher geneigt, ben 9J^itgüebern bee anbern 3u-

geftäubniffe ,^u machen, ^amit aber mar in ber §aupt(ac^e bie 3^ermitte=

iungÄpoIitif tlefel^, me(c^er ber ^aifer bi^^er gefolgt mar, pnäc^ft matt=

gefegt. (S§ mugte fid) nun geigen, ob e^ liefet gelingen merbe, tro^bem

feinen (Sinftuf? am faifer(id;en §ofe 5U behaupten unb ben Slaifer mieber

in bie 33a^nen einer oerföfintic^en unb oermitteinben ^oliti! surüdgu-

brängen.
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2Iuf bcn erftcn 33(icf föttnte e? feftcincn, aU mnn mit bem Giutvitte

be§ taüetä in ba? eine ber einauber cntgcflcitgcicljten öünbnifie jeber wettere

Sßeriud) einer «er(ß£)nung ber ^Parteien «on uornljcrcin au-Jfid;tÄto« aU mm
öon bem Slugenblicle an, ba anf bem 9ieid)-Mfl«e auf« «ene bie bciben reh=

qißien ^Parteien fic^ in üoEer ©c[,roff£)eit getrennt Ratten, eine etnfjeitl^e

gjeidiäpolitif überfiaupt nic^t mef)r mögtid, gemefcn luare. Mein gans *o

lag bie ©ac^e borf) nic^t. ®ie ©cßroierigteiten ber Sage waren aüerbutg.

babnrd) »ermeftrt »oorben; benn naturgemäft itmrbe aRattt,ia'3 in feiner $olitit

bnrd, eine (Sigenfc^aft al« Stiitgtieb ber Siga beeinfTiifit. J!tnf
ber cuibern

Seite gab eä borf) aber anrf, luieber mi(^tige Sragen, tu benen ber ftaifer

auf bie SlKitwirfuug ber ^roteftanten nic^t üotUg uer^idlten founte, in benen

ihm »ietmebr boran iiegcn mufUc, i^re Unterftüfeuug äu gemuinen. toier

tonnte tiefet »erfuc^en ein^nfe^en, um firf) unb feinem poUtifc^en ^;srogramm

beu einfluB ju be»uat,rcn unb 511 retten, ben er bi«I)er am !aiferlid)en .yofe

^^^"""'^imärfift freilid) cntiuirfeften fid) bie 3)iuge in ben »Ql)nen weiter, bie

ifinen bur* ben «ertauf be« 3iegen.5burger SReic^^tagc? «orgejeidjnet waren;

b b ber ®egenfa§ ber qjarteien oerfd,ärfte fid,, inbem if,rc fefte Cvflnmlation

fid) weiter entwidelte. ©d,on bamal-J, nnmittetbar nad) bem ad)liine beä

kegenäburger mmm^, tX'tten einfid,tige ^^olititer beu Ginbrurf bufe eine

9luLleicbung ber (Segenfäge nic^t me^r mögtid, fei, bafi man fi<^ barau,

gefaßt mad,en muffe, burd) bie grofeen ungetöfte« Streitfragen in einen großen

inneren ffrieg t>erwidelt ju werben. 2af)er fe^en wir in ben nad„ten vatjren

beibe Parteien eifrig beftrebt, it)re 9Jfad)tmittel ju erweitern unb ä^erbinbungen

mit au^ioärtigen TOäi^ten auAutnupfcn, wie ba« ja leiber in ben inneren

gämpfen beä beutfc^en SReic^e« feit üiekn Saf)täe^nten fd,oit jur Oiewot,nt,e,t

geworben war.
.

. .^

®d)on oor bem SRegenäburger 9{eid|«tage war bie Union ju bem 1012

mit engtaub abgefc^loffenen »iinbniffe ein neue« mit ben ©eneralitaaten ber

gfiebertanbe auf fimfse^n 3at)re eingegangen; unter SBermittelung ^^onig .voeob«

öon engtanb t)fltte man fid, im aWai 161S 5" flcgeufeitiger Uuterftu6ung

im SoUe ber 3lotf, oerpflidjtet. «tufjerbem aber ftaub bie Union fd,Dn feit

bem Sanuar 1613 mit bem ©c^roebentönige ©uftao Stbotf in «erbinbung.
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Union unb Siga noc^ bem 9?eic^§tagc üon 1613. 149

®ie Energie, meldte ber ^önig in feinem ^otnpfe mit STänemar! unb ^olen

füiuie in ber Drbnung ber ^ertpaltung feine§ lönigreic^^ entfaltete, lieB

fd)on bamal6 öiete beutfc^e ^roteftanten in i^m einen §ort unb 3cf)ü§er

if)rer ©ac^e erfennen. 9kmentlirf) mx e§ ber Sanbgraf Sl^ori^ öon Reffen,

ber biefe neue ^erbinbung eifrig pflegte. (Sr entfenbete feinen (^e{)eimen 9iat^

Soljann 3obeI md) ©tod^olm, um ben ^önig über bie Sage be§ ^roteftan-

ti§mu§ in ^eutf^Ianb ju unterrirf)ten unb fid^ unb feinen ^erbünbeten im

gälte ber dloü) feine |)itfe ju fiebern. 5(uc^ biefe S5erbinbung erhielt it)ren

äußeren ^lu^brurf burc^ eine S3ermäi)Iung. ^ie ^alBfc^mefter (^uftaö 5lboIf§

lüurbe bie (^ema^Iin 3o^ann (Eafimir^, be§ jüngeren ^ruber§ be§ ^fti^ä-

grafen t)on 3^^^^^üc!en.

Sn ä^nlid^er S5?eife ^atte bie Siga fc^on auf bem Sranffurter Xage oom

Tläxh 1613 befcf)Ioffen, S5erbinbungen mit Sot^ringen unb Saöo^en, bem

^apfte unb Spanien an^ufnüpfen; öon bem Se^teren f)offte man namentlid^

auc^ fernerhin mit (SJelbmitteln unterftü^t ju njerben. ^aju fam ber für bie

Siga fe^r günftige Umftanb, ^a^ feit bem Xobe $einrid^§ IV. in granfreid^

unter ber 9?egierung feiner (^ema^Un ^avia 9}?ebici bie !at^oIifc^en Xenbensen

tüieber ha^i Uebergen^ic^t erhalten Ratten; in golge beffen begann aber auc^

aUhaih ber atte poütifc^e ^egenfag ^u Spanien ju üerblaffen. Smar ^ielt

bie Königin, mie mir fa^en, ;in ber ^ülid^er grage gunäc^ft an ber Unter-

ftü^ung ber proteftantifc^en ^offibirenben feft; bie Eroberung öon Sülic^

burift biefelben gefc^a^ nod) mit if)rer Unterftü^ung. ®ann aber fuc^te fie

it)rer Verpflichtungen nac^ biefer Seite ^in möglic^ft fc^nett lebig ju merben

unb firf) Spanien immer me^r ^u nähern. Se^r balb begannen bann jene

Unterl)aub(ungen, oon benen man an ben anberen §öfen juerft im 5lnfange

beg Sa^reÄ 1612 ^unbe erhielt, über eine SSermä^tung be§ jungen ^önig§

öon granfreic^, Submig^ XIII., mit ber älteften Snfantin üon Spanien,

Xonna 5lnna, unb ber älteften Sc^mefter be§ ^önig§, (Slifabett), mit bem

^;?rin5en üon Spanien, ^^P^ilipp. ^amit fc^ien nic^t attein eine 5Iuff)ebung

be§ alten ^uati§mu§ ^mifc^en Spanien unb granfrei^, fonbern eine enge

poütifc^e ^^erbinbung ber beiben SRäc^te angebahnt ju fein. ®em entfprec^enb

^atte Je^t aud) bie Siga t)on granfreid) feine geinbfeligfeiten unb feinertei

Unterftü^ung ber ^roteftanten, mie fie nod^ in bem 3utid)er (Srbftreit erfolgt

mar, me^r ju befürd^ten, üielme^r backte fie je^t i^rerfeits fe^r ernftlid^ haxan,

fid) bie $i(fe granfreid^? für ben gaK eine§ innerbeutfd^en ^iege§ ju fiebern.

Unb muf3te man nic^t annehmen, bafe i^r 5tnfe^en unb if)re 9}Zad^t üor

5mem aud) baburd) uerftärft merben mürbe, ha^ ber ^aifer felbft fid^ i^r

angefc^Ioffen I)atte? ^a§ mar nun freitic^ nid^t in bem Tla^t ber gatt, mie

man ermarten fofite; im (^egent^eit, in mancher ^infic^t lag barin bielme^r

ein 9kc^t^eil, ein C)emmni6 für it)re ©ntmidelung. SSir fa^en fc^on, bag

ber bi^^erige unbeftrtttene gü^rer ber Siga, ^erjog 9J?afimiIian öon 33a^ern,

beffen energifc^er unb umfid)tiger |)artung fie i^r 5Infef)en t)on Einfang an

in erfter Sinie berbanft ^aik, ade 3eit fef)r entfd)ieben gegen bie 5lufna^me
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ber aJ^itaUeber be^; öaufe^ C-)ob^burii ßetüefen mar, bafe er mir unter bem

^rucfe Spanien^S feiner Seit bem Gr,^f)er50tie ?^erbinanb ben beitritt, aber anc^

tf)m nur unter je^r Iie]cf)rän!enben 33ebini^unnen, i^eftattet f)atte. ör tuufete

fe^r U)ol)(, timrunt. (inunial nämtid) f)atte er nermeibeu tuctlcn, ha\] bie

(Streith-iifte ber 2m für fpecifiirf) öal)^buriii)d)c ^ntereffen ücnucnbct mürben;

au§ bieiem (^runbe ()at er perföulidj luie a(§ l^aupt ber 2i(\a fidj c\ü]^iid)

ahUf)\mxh nnb üorfi^tici jurücft^attenb aeaenüber ben abenteuerlidjen i^änen

be^ er,U)er50ii^ Seopolb benommen; bann aber erfannte er fe^r mljl, ha)]

bie |)auptftär!e ber ^ii^a geaenüber ber Union eben auf i^rer einl)eitrid)en

Scituuii bcrube, bie er ba^er ebenfo a\h^ perfüulid)eu mie axhi fad)(ic^en

^rünben in feiner .f)anb a" bcfjalten beftrebt toar. Se^U, nadjbem ber

©taat^tunft be^ taifer^ auf bem 9iecien^?buriier Ü^eic^Ätane aeluuacn toar, in

bie Sina aufneuommen ^u ioerben, loar e§ mit biefer einbeitlic^eu Seitnuii

unb Drtianifation ein für alle mai oorüber. ©^ u)ar uidjt ^u oermeibcn,

ha^ nun für bie Öiga eine neue i^erfaffuni] einc^eriditct mürbe, meldje bem

^aufe Defterreid^ ein ^irectorium neben 33at)ern unb einen übermieiienben

(SinfTu^ Oerfd)affte. Sm ^Satte eiue^? SXxiQc\c^^ foKteu fortan brei ^trien^*

birectorien befte^en, ein bal)erifc^e^ unter .s!)er50(i 9J^a):imi(ian, ein rl)einifd)e^

unter erj^er^og 5l(bred)t, ein öfterreidjifdje^ unter (Srs^er^oci 9Jk^imilian

tion ^l)ro(. ^(u^erbem fottte üor jeber (Sutfc^eibung ju einer „'It)at()aub(uu(i''

bie äuftimmung be§ taifer^i eingeholt merben. ©o mürben burc^ biefen

S3eitritt bee ^aifer^ jmar bie 9Jhid)tmitter ber Siga oermefjrt, aber bie bi^«-

I)ertge einl}eit(id)!eit ber Leitung unb Sd)nenigteit ber ©ntfc^aetlnngeu ging

oerloren, ber biÄl)er OTe^ be^errfdjenbe (Stnflun be§ tt)at!räftigen ^^no^^

oon S3ai)ern mürbe feljr oerminbert, aufeerbem aber murbc bie 2\(\a baburc^

in alte öfterreid)ifd)en @treitig!eiten mit hineingezogen. 9J^aj:imi(ian empfaub

biefe «eränberungen aU fo brüdcnb, baf? er bie 5(nuaf)me be^ Ü^egeneburger

33nnbeÄabfc^iebe^5 Oermeigerte unb im mäx^ 1614 mit ben 53ifd)öfeu oon

33amberg, 2Bür,^bnrg, Gidjftätt unb 5lug§burg unb bem '^i^ropfte oon gamangen

einen engeren @c^ut3bunb abfc^tofj.

Söä^renb fid) fo bie ^^ünbniffe ber beiben religiöfen ^:parteien ju üerftärfen

fudjten, fd)ien eine ber jmifc^en i()nen ftreitigen mid)tigen Jragen, bie ber

3üad)er örbfc^aft, auf^ 9^eue einem (Sonflicte entgegenzutreiben unb bie Wög^üd)"

feit eine§ ^riege^ ebenfo mie bereinft im ^al^re 1610 in 5(u§fid)t ^n ftetlen.

S33ir fa^en, baß e§ jn einer enbgiüigen il^creinbarung ^mifdjen ben beiben

poffibirenben Surften über eine eoentuette ^f)eilung ber ßrbfc^aft nic^t ge=

fommcn mar, ha^ man fid) oietmeljr ba()in geeinigt ^tte, baf3 beibe, ^ranben^

bürg unb *>4ifal<v 9Jeuburg, bie Sauber zn"ä^ft gemeinfam Oertoalten fottten.

tiefer gemeinfame 33efi^ aber fütjrte naturgemäß ^n fortmäl)renben Streitig^

feiten unb 9ieibereien, unter beuen bie l^änber uidjt menig ^u leiben Ijatten.

S3eibe '^ßoffibireube erfannten fd)(ie6ad), haf] biefer ,S"ftaub für bie ^aucr

nic^t !)a(tbar fei. 9JJan oerfiet ba^er auf ben ^^üi^meg, eine 3djlidjtung be^

Streitet babnrd) ju ermögtidjen, ha\] man ben einen ber ^rätenbenten, ben

I

^falsgrafen Söotfgang Söil^elm, mit ber ^oc^ter be§ anberen, 5tnna ©op[)ie,

oermä^Ite. %hn bei einer 5u biefem ^mede oeranftalteten Sufammenfunft

ber Surften in ^üffetborf fam eg uidjt gn einer ^erftänbigung ,
fonbern 5U

einer «erf^ärfung be§ Cionfüctg, ja ju perfönli^en 33ereibigungen. 51B ber

junge ^falzgraf gerabe^u bie gefammten branbenburgifc^en (5rbanfprü($e al^

arjitgift forberte, fott turfürft Sodann ©igi^munb aufgefprungen fein unb

bem jungen ^^ifalsgrafen eine D!)rfetge oerfe^t ^aben. (^enug, bie erhoffte

S^erftäubigung erfolgte ni^t, bie ßiie fam nic^t gu ©taube, oielme^r Oer-

^eiratljcte fic^ ^-ßfatsgraf SSoIfgang SSiltjetm, nad^bem er fieimUd) jum Üai^o^

aci2imu§ übergetreten mar, mit ber 8d^mefter C^er^og SJ^ajimiaang oon ^atiern,

gj^agbalena, um hahnxd) bie |)ilfe ber fatf)oafd)en ^^artei unb ber Öiga für

feine jüadjfc^en ©rbanfprüc^e 5u erlangen. S^aburd^ geriet^ ber .^urfürft Oon

^ranbcnburg nun in ber X^ai in eine fe^r fc^mierige Sage; ber 33efi^ ber

Süac^er 2anhc fc^ien auf§ äu^erfte gefätjrbet. 3n biefer Sage eutfc^Ioß er

fidj, einen Schritt, ju bem er fc^on feit längerer 3eit hinneigte, nunmehr

öffentlich äu tl)un. ^um nic^t geringen Sc^reden feiner ftreng4utl)erifc^en

^ranbenburger trat er ^um Galüini§mu§ über, ju bem er fc^on feit langer

3eit eine ftet^ madjfenbe Hinneigung befnnbet ^atte. ^er (Schritt erregte auf

fatfjoafc^er mie auf ait^erifc^er Seite unge^eurel ^(uffeljen, unb man mar

attgemein geneigt, ii)n nid^t auf reagiöfe, fonbern auf poatifc^e S3emeggrünbe

Snrüdzufüljren. 3n ber ^Ijat gemann ber lurfürft bnrd) feinen Uebertritt

ben 53eiftanb ber beutfdjen ealoinifteupartei, bie allein eine energifd^e unb

Zielbemußte '•^.^oaaf oerfolgte; außerbem aber mar an§unef)men, ha^ bie oor-

miegenb caloinifüfdj gefinnten ^ottänbifc^en Ö^eneratftaaten babnrc^ in p^erem

ä)Ja6e aU früher ju feiner Unterftü^ung geneigt fein mürben. Xro^bem

mirb man faum behaupten bürfen, ha^ ber ^urfürft ben entfd^eibenben unb

fd)meru)iegenben (Sd)ritt mirfac^ nur ober aud^ nur üormiegenb au§ (^rünben

ber ©toat^raifou getrau ^ahe. 3m (S^egent^eil gab e§ aud) fe^r mid^tige

poatifc^e (^rünbe, meldjc i^n Oon bem offenen Uebertritt Ratten ab^aUen

fönnen unb bi^^er in ber ^^at abgef)a(ten Ratten, ©inmat mußte er oon

ooru^crein, hai> er bei feinen Untert^auen auf leibeufd^aftUd^en SBiberftanb

ftoßen mürbe; berfelbe machte fid) in ber ^^at fe^r ftarf geltenb, obmo^I ber

turfürft in (jod^^erjiger unb in jener (Spod^e noc^ fefjr feltener ^oleranj

feine^megg, mie \>a^ früf)er mieberljoU in ber ^falj gefd^e^en mar, oon feinen

Untertljanen oertangte, ha^ fte ben Uebertritt gteic^fatt^ oollzögen, im (Siegen*

tl)ei( burdj ein Gbict Oom 24. gebruar 1614, meldje§ ba^ Sefenntniß OöIIig

bem (^emiffen jebe§ Einzelnen an^eimftellte, ben ^eg jum mafjren 9^eagion^-

fricben geigte. ^lußerbem aber üermel)rte fein Uebertritt bie ©c^mierigfeiten,

me(d)e fic^ feiner bemnäc^ft ju ermartenben SJad^foIge im |)eräogt^um Preußen

entgegenftenten, ha bort unter ben ber branbenburgifc^en ^errfd^aft an ]id)

menig geneigten Stäuben bie (^efinnung gegen ben 6;aIoini»mu§ nod^ feinb-

feager mar aU in ben SQJarfen. SDie ©efa^r lag ba^er na^e, ha'^ bie

preußifdjen Stäube bie 33elef)nung be^ turfürften mit bem ^er^ogt^um bei
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bem 2t^n^i)nxn, bcm lonige öon ^oten, ^u (jintcrtreibcn fucfien tuürben.

SSenn atfo burd) beii Uebertritt auf ber einen ©cite bie poUtifc^e Steaung

beg ^urfiirften in ber 3ii(i^er grage üerbeffert iDurbe, fo mürbe fie um

eben fo üiel in bex preu^ifc^en öerf^Iec^tert. ^aju Um noc^, ha^ 3of)ann

©itji^munb baburc^ mit Sturfac^fen, mit bem er in ber 3ülid)er grage in

unauggefe^ten ^ergteic^güer^anblungen ftaub, auf§ 9Zeue in ein gefpannte^

S5erf)ä(tnif5 gerieti). ^ie potitifd^en (S^rünbe bafür unb bagegen merben fid^

alfo ungefäiir bie Söaage gel)a(ten §abcn. (S^ ift batjer hvd) mo^t an^une^men,

ba'^ ber entfc^eibenbe 33emeggrunb ^u bem (Schritte, ber bem ^Turfürften aeit-

meife bie Wt^x^^a^ feiner angeftammten Untert^anen entfrembetc, im legten

(S^runbe boc^ religiöfer ^atur mar, b. f). in feiner im Saufe ber legten 3a^re

langfam fjerangereiften retigiöfen Ueber^eugung lag. ©r felbft menigften^

^at ftc^ fef)r entfc^ieben in biefem Sinne au^gefprod^en. aerobe im ^inblic!

auf bie <Sc^mierig!eiten feiner Sage, in bie er habnxd) geriet^, ()at er geäuBert,

er motte menigften^ „üiutie in feinem ©emiffen ^aben'\

S^atürlic^ aber mürbe burd) ben boppelten, in entgegengefegter 9tid)tung

erfolgenben Uebertritt ber beiben ^^offibirenben bie Spannung unter i^nen

immer größer. S3eiberfeil§ griff man ju offen feinbfeligen ^J^aferegetn. ^ie

93ranbenburger öerfuc^ten fic^ mä^renb ber ^Ibmefen^eit SBotfgang SS^il^etm^

ber <BtaU iüffelborf ju bemächtigen, ^er 5Infd)rag gelang nic^t. darauf

fam eg ju meiteren eonflicten in 3ülic^. ^iefe geftung mar üon Gruppen

beiber poffibirenber gürften befegt; ber CEommanbant mar au^brüdlic^ üer-

pflid^tet morben, feinem ber beiben gürften ©inlaö ju gemä^ren, menn nid^t

auc^ ber anbere jugegen fei. "äU nun im SBiberfpru^ mit biefer 5lbmad)ung

im 9)^är5 1614 ber ^fatjgraf mit §a^Ireic^er SSegleitung (Sintag forberte,

üermeigerte if)n ber ©ommanbant unb manbte fic^, um bie geftung ju fidlem,

um §i(fe an bie ^ottänber, bie bann in ber X^at Gruppen in t>a^ 3ülid)er

(Gebiet entfanbten. darauf überfc^ritt bann im 5Iuguft auc^ Spinota mit

einem fpanifc^en $eere öon 16 000 mann §u gu| unb fec^jefjn Kompagnien

Gleiter bie Sülic^fc^e (^irenje, unb e^ fielen öon beiben Seiten mannigfache

geinbfetigfeiten t)or. SDie fpanifc^en Gruppen bemächtigten ftc^ ber Stäbte

^^einberg unb SDui^burg unb ber geftung Sßefel, mä^renb 9}Jorig oon Cranien

5U ©mmeric^ unb 9tee^ neue S3efeftigung§mer!e anlegte unb bie 93efagung

öon Sülic^ noc^ meiter öerftärfte. 3n5mifd)en ^atte bie Siga, bie jegt

natürlich auf Seiten be^3 fat^oüfd^en ^fat^grafen ftanb, auf einem 33unbe§tage

ju Sngolftabt (im Suli 1614) befc^Ioffen, SBotfgang SSU^elm ju |)Ufe ju

fommen. SBieberum mie im 3a{)re 1610 öor §einric^^ IV. Xobe fcf)ien

ber ^rieg unöermeiblicf).

®a' fam e^, nac^bem im 5tuguft 1614 ber ^faljgraf ^fjiüpp Submig

geftorben mar unb ^olfgang SBit^elm fetbft bie Regierung feinet Stamm*

lanbe^ übernommen f)atte, noc^ einmal ju einem gütlichen ^lu^gleic^e, ber

menigften^ eine oorläufigc Gntfd^eibnng herbeiführte, ^urc^ ben «ertrag oon

aeanten (10. 5^oöember 1614) murbc bie bi§()erige ^oppelregierung aufgeli)ft

i

i
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gSerireinerteg Jocfimilc beS Äupferftic^cS oon ^enbrif .iponbiuS (1573—1630).
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unb öereinbart, m C^^eüe, maxi, 9^aüen^3berg unb 9^aüen[tetu an 53ranbeu^

bura, 3iUic6 unb 33erö aber an ^faf<r^"J^^"^iini fatlen fotttcn.

5tae btefe für bie territoriale (^eftaüunfi Xcntfrf)(anb^5 fo überaus tmd)^

ttaen «orqänge I)atten fic^ aber lineberum abcjefpiea, o^ne bafe bte centrale

fReicb^gemalt, ha^ JTlaifert^nm, irt3cnb einen ernftUd)en ilserfnd) gcmarf)t batte

einsnqreifen, obföof)! bie iöeranlaffung ba,vt nal)e genug gelegen tjattebabod)

üon Seiten be^ ^aifer^ !einer ber tbatfäd^üd) ^^offibircnben, ionbern ber to^

fürft üon ©ad)ien bie 33ele^nung mit ber 3üli«'C£(emid)en (Srbfdjart er()a(ten

batte ^er Oirunb au biefer paifiüen «Gattung tag, tnie bereiuit unter 9hibolT

im Sabre UHO, auf anberem (Gebiete, mai^a^ mar in;,miid)en im .Keid)e

felbft in gana äl)n{id)e S^miertgfeiten geratf)en, mie er jelbft fie frrd)er lemem

33ruber bereitet fiatte; nur tagen bie Urfadjen in gan.^ anbercn fingen ab.

bereinft bei Slubotf. ^x in ©iner S3e5iebung mattete eine unoertennbare

S^ermanbt)d)aft öor: and) bei 9Jiattt)ia§ ergab fid) bie üDrneljmite ^djmierig^

feit au^ ber grage ber Succeffion.
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Wix miefen fdion barauf f|in, 'oa^ Sllefel bie ?been feiner «ermittetung^?^

poüti! trofe be^ mixm be§ JTtaifer^ in bie Siga nid)t aufgegeben I)atte; er

mar im (^egent^eit fe^r ernfttid) beftrebt, ben CSompofitione^tag, ber bte ^treit^

fraaen ^mifdien i^latI)o(ifen unb ^^^roteftanten ^ur ßntfd^eibung bringen joUte,

in ber Söeife ^u Staube fommen .yi laffcu , mie U^i auf bem ^}iegen^3burger

9ieicb§tage angeregt morben mar. md) mie üor l)ielt er an bem L^ebanfen

feft baß um ju einer Ö^efunbung ber 3.^erl)ä{tniffe im ^ieidie ^n gelangen,

bie'beiben entgegengefefetcn ^^ünbniffe aufgelöft unb ber Scbtucrpuntt ber

«erfaffung mieber in bie nod) beftet)enben einl)eitlid)en einrid)tuugen uerlegt

merben muffe. Xie «erbinbung be^ ^aifer^ mit bem einen biefer ^^unbmfie

fab er nid)t aU ein abfolute^ .^-^emmniB für bie Xurd)fiif)rung biefe§ ^4^ro^

qramm^S an. ©r meinte im (^egentf)ei( , ber 2iga baburc^ i^ren extrem

fatbolifd)en GI)ara!ter, ben fie namentlid) burd) bie fo(gerid)tige unb etnbeit'^

liebe Seitung ^^cxm 9)^anmilian^5 üon 33al)ern erlialten I}atte, abftreifen m
fönnen (5r l}offte, fie in einen 53unb ^,nx 5lufred)tl)altung be^:^ ^lieligum^^

unb ^rofanfrieben^, ä^niid) mie e^ einft ba^ Sanb^berger 33ünbnin gcme^en

mar, ummanbelu .^i fönnen; in biefem ©inne ftrebte er fogar barnad), au*

ben ^45roteftanten ben Zutritt ju ermöglid)en, ftiefi aber l)ierbei auf ben nac^^

brüdlidien 3Siberftanb ^er.^^g 9)c\irimilian^3.
- , , «.

dagegen ftanben fonft bie 51mMid)teu für bie uon il)m luTtolgte l^cx-

mittelung^politif boc^ nid)t fo uugünftig, mie e- mol)l fd)einen founte. ^o^

tpobl unter ben J^lat^oüfen mie unter ben i^roteftanten gab e^5 bod) neben

benienigen, meiere bie religiöfen Sragen al^ bie eiu.^ig entidietbenben unb

ba^er notljmenbig trennenben auffanten , and) gemäßigte Elemente
,

meld;c bie

9iüdfic^ten auf ben f^rieben be§ 3SaterIanbe§ unb ba§ S3eftel)en ber gemein-

famen einl)eitlid)en Einrichtungen beffelben in ben ^sorbcrgrunb ftellten. 3}kn

t)at fie be^^alb mo^l „bie ^olitifer" genannt. 3^r ©influfe mar aber barum

fein geringer, meil fid; je^t unter ben gemäßigten Elementen beiber ^^arteien

ernftlid) bie S3eforgni6 üor einem nerl)eerenben Kriege geltenb machte. Selbft

(S^ei^fofler, ber frül)er in ben tjermittelnben ^orf^lägen hod) bei meitem nid^t

fo meit gegangen mar aU liefet, fc^log fid) jefet ben (S^ebanfen be^ ^e^teren

an. SSir befil3en üon i^m ein in biefem üerfö^nlic^en ©inne gel)altene§

(^utadjten aue bem Sa^re 1G14, in meinem er fel)r energifc^ baoor marnt,

burc^ Unnac^giebigfeit ein tjerliängnifeüoaeÄ Slutüergiefeen l)erbei5ufül}rcn, unb

offen ,vigiebt, ha\] bie gorbernngen ber ^^roteftanten im SS^efentlic^en boc^

nur auf gleid)mäf3ige^ unb unparteiif*e§ ^ec^t unb auf bie (Sr^attung i^^rer

greil)eiten I)inau§liefen, bie man i^nen mol)l gemä^ren fönne, o^ne bie ©i'iften^

unb ^^orljerrfc^aft ber fat^olifc^cn ^irc^e §u gefäl)rben. 5lefinlic^e ^enben^en,

bie mit ben Sllefelfdjen S3eftrebungen übereinftimmten, regten fid^ nun aber

and) unter ben gemöBigten ^H'oteftanten , namentlich unter ben 33ietl)um»-

5lbminiftratoren, bie burci^ ben befte^enben ^nftanb ber ©paunung il)re gange

©i-iftenj, felbft bie innere S^ermaltung il)rer ©tifter in grage geftellt fa^en.

|)atten fie bod) alle nodi immer nid)t bie ^ele^nung be^ ^aifer^, auf ber

im let;ten (Mrunbe red)tlic§ bie 51uÄübung i^rer ^errf^aft berul)te, empfangen.

J^n biefer bebrängten Sage l)at fic^ ber ißorne^mfte üon il)nen, ber 5Ibmini=

ftrator oon 9}^agbeburg, fogar gn bem 51nerbieten öerftanben, er molle auf

bie 51ue4ibung feine« ©i^= unb ©timmrec^t^ auf bem Sleic^^tage Oergidjten

unb bennod) bie ol)ne feine ai^tmirfung befc^loffenen 9ieic^Äcontributionen leiften,

menn ber ^aifer il)m nur bie 33elel)nung ertl)eilen rnoHe.

5Iuf biefe gemäßigten „^olitüer" beiber Parteien fud)te fid^ liefet in

feinen :Cermittelung60erfud)en §u ftü^en ; aßein naturgemäß erregte er baburc^

ben lebhaften SBiberfpruc^ namentlich ber fc^roff4at^olifcf)en Elemente, öor

5mem ben ber geiftlidjen ^urfürften unb be?^ C^ergog^ 9Jla^:imilian oon 33apern,

bie üon ^ngeftänbniffen an bie ^roteftanten nic^t ha^ TOnbefte l)ören mottten

unb ben e^ebanfen einc§ paritätifd^en Eompofition^tageÄ meit oon fic^ miefen.

Dtec^t eigentlicl) im Ö^egenfaljie ^ierjn forberte 9}krimilian oon 33at)ern Diel-

mel)r eine vorläufige i^erfammlung ber ^at^olifen, meiere i^rerfeite bie Se-

binguugen einer ^üb^fö^nung mit ben ^roteftanten erft feftfe^en foHe. S[)aß

auf biefem Si^ege eine annehmbare (^runblage gur ^erftänbigung nid^t ge-

monnen merben fönne, mußte liefet Don norn^erein flar fein.

2Bäl)renb er fo mit feiner S^ermittelungÄpolitif bei ^m ej-trem fatf)0-

lifclien Surften auf ben nac^brüdlidjften SSiberftanb ftieß, mürbe feine £age

nocb burd) bie ©d^mierigfeiten , meldte bie grage ber ©ucceffion mit \id)

brachte, oerfc^limmert.

ä)lattl)ia>^ ioar bei feinem ^liegierungÄantritt fd^on fünfunbfünfsig 3ai)re

alt; obgleid) er fic^ in biefem öorgcrüdten Filter nod) mit 5lnna t»on ^^rol

ücrmäljlt Ijatte, toar bod; auf 9kd)fommenfc^aft nidjt met)r gu redinen. 3n
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So(ge beffen mar bte fatfioüfcfi'fpaniicfic ^sartet nteicf) am 5Infange feiner

^eqierunc] eifrig beftrebt, bie 5J?arf|fo(ge ^u regeln, bamit biefelbe bem §aufe

öab^=^bnrg nnb bem Iatl)oaci^mn^ gefirf)ert bleibe. Unter ben bentfdien

gjJitgliebern be^ §anfe^ §ab^bnrg brang namentlid) ber (Sr^^iersog 9J?aji-

milian ber früher einmaf felbft üiete 5(n§ficf)t gebabt f)atte, ^nm ^aifer^

tbnm s'n gelangen, jefet mit (Sifer anf bie ^eftimmnng ber 9kcf|folge
;

nnb

imx trat er energif« für ben ftreng^fat()o(ifcf)en, freilid) burc^ feine bi^ jur

(^ranfamfeit l)arte 9^eftanration^poUtif in feinen Grblanbcn bei htn ^$ro^

teftanten befonber^ t)erl)aBten ßr^ber.^og Serbinanb uon Steiermarf ein. Snbem

er fe(bft anf (eben ^(nfprnrf) anf bie ^JJad)fo(ge üerjicfitete, fncfite er aurf) \)tn

@r,sr)er5og ^Ibredit, ber im 3at}re IG12 ber ein.^ige ernfte 9lebenbnr)(er

maii^ia^' gemefen tüar, ^n bem gleicfien «er^icfit sn bemegen. meid) eifrig

mar für bie enbgiüige S^egehing ber ©ucceffionÄfrage ber fpanifcfie (^efanbte

Ctiate tfiätig. ^o^ mx U^ fpanifcfie Gabinet nid)t uon üorn()erein für

gerbinanb einzutreten bereit, macfite oie(mel)r jefet fefir ernft(icf) jenen 3Infpruc§

^Ebitipp^ III. fetbft geltenb, ber fid) auf bie 5(bftammnng üon einer ^odjter

gj^a^imilian^ II. ftüfete. Tlit ^adpxnd mürbe öon fpanifdier Seite geltenb

gemacht, ha^ biefer 9kd)foIgeanfprudj ber näf)er bereditigte üor bem ber

fteiermärüfdien Seitenlinie fei. SBir merben fefien, me(d)e Cpfer e^ fpater

foftete, ^^^fiilipp HL h^m ^tx^W auf feinen ^(nfprud) unb ^nx S^i^affnng ber

CEanbibatnr Serbinanb^ ju bemegen.
_

S^orerft aber ftief^ bie Siegelung ber ^adifolge, öf)nUd) mie \xn\)tx bei

^ubolf fo jefet bei Waiii)ia^ felbft auf ben entfdjiebenften Sßiberftanb. Xer

^aifer'mar fidi t)önig !tar barüber, baf? bie 3Saf)( gerbinanb^ ju feinem

^^adifotger biefem einen beftimmenben (Sinfluf? auf bie 9iegierung fdion bei

feinen Sebjeiten üerfdiaffen merbe. 5(u^ bemfelben (^runbe mar and) mt\ä

gegen bie 9RegeIung ber Sncceffion, bie if)n aller SSoranefid)t nadi fofort

feiner be^errfdienben SteUung am faiferlic^en §ofe beraubt l)ätte. ^er Äaifer

unb fein leitenber mun)itx maren in biefer grage üöllig mit einanber em^

üerftanben 2Bie aber I)ätte bieg nid)t auc^ auf if)r fonftige^ ißertjäUniB ju

einanber öon Ginflufe fein foUen? ^a§ ^lefelfc^e ^:i5rogramm trat um fo

mefir mieber in ben iöorbergrunb , aU e§ üortreff(id) bajn bleuen fonnte,

bie (ärlebigung ber Succeffion^frage auf unbeftimmte 3eit ju üertagen.

^enn nidit ofine ^^ered)tignng fonntc J^ttefet befiaupten, bafe biefe nid)t ef|er

ertebigt merben fönne, aU big ein ^iggleid) mit ben ^roteftanten fierbei^

gefül)rt fei; benn fonft mürben 'slnx^h unb ^^irbranbenburg, meld)c beibe

gjatgtieber ber Union feien, nidit auf bem 2Baf)(tage crfd)einen, fo bafe eg ju

einer reid|gred)tlid) gütigen 3ßal)( eineg ^JJad)fo(gerg gar nid)t fommen fonne.

©ompofition unb Succeffion erfd)ienen nad) biefer ^uffaffung in untrennbarer

SSerbinbung. 3n beiben Sragen aber ftanben bie fpanifc^en mie bie bentfdien

gj^itglieber beg $aufeg öabgburg in anggefprod)enem fd)roffem (^egenfafee ju

bem teitenben TOnifter beg ^^aiferg unb ju biefem felbft. Gin neuer Gonflict

im ^aifer^aufe fing an fic^ anjubafinen.
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Unter biefen Umftänben mar eg tiefer in ^ofiem Tla^t ermünfd^t, ba^

bie Unirten, meiere fi^ im Februar 1615 in S^ürnberg jn einem 5^unbeg-

tage pfammenfanben , ben ^aifer noc^maB nad)brüdlid^ um bie Ginfe^ung

ber auf bem ^f^egengburger D^leid^gtage in 5lu§fic^t genommenen Gompofttiong-

beputation erfud^ten unb biefem SSerlangen baburd^ 9^ad^brud ju geben ftrebten,

ha)] fie befditoffen, auc^ mit ben proteftantifc^en ©täuben Söl)men§, bie in

lebliafter 33eforgni6 üor einer eüentuellen 9^ad^fotge gerbinanbg lebten, in

SSerbinbung ju treten. Ueberf)aupt fonnte liefet, um bie 9lot^menbig!eit ber

Gompofition nnb ber 5luff^iebnng ber Siegelung ber ©ucceffion ju erreichen,

mit 9ied)t barauf aufmerffam madjen, bafe bie Union fic^ in le^ter 3eit

mefentlic^ öerftärft t)aht unb ba^er üerme^rte Stüdfic^t üerbiene. G§ ^atte

^Inffel^en gemad^t, baf3 auf bem Mrnberger Uniongtage fid^ auc^ fran^öfifc^e,

englifd^e, bänifd)e unb f)olIänbifc^e ©efanbte eingefunben l)atten unb in leb-

hafte «erl)anbhingen mit ben unirten gürften getreten maren. 3m October

1615 fd)Io6 fic§ bann ein ©täbtetag §u Geringen bem ^unbe ber Union

mit ben ÖJencralftaaten an unb befc^Io^, jä^rtic^ 45 000 (Bulben in bie

^unbegcaffe ^u ^a^kn.

^(efel fonnte ba^er nic^t o^ne Berechtigung behaupten, baf? ein %n^kid)

mit ben ^roteftanten je^t mel)r benn je geboten erfd^eine, menn man nid^t

ben legten äufammen^att beg 9f{eid)eg aufg ©piel fe^en mottte. Gr na^m

in ber ^^at bie ^erfiaubtungen über bie Gompofition mieber auf, ftiefe aber

mieberum namentlid; bei ben geiftlid^en ^urfürften auf unüberminblid^en

SSiberftanb.

9iod) Diel Ijeftiger aber mar berfelbe bei ben Gr^^erjögen, bie baburc^

bie Siegelung ber Dk^fotgefrage aufg 9^eue üereitelt faf)en. 3n biefen Greifen

fing man je^it an, fe^r ernftüd^ auf ben Sturj be§ faiferlid^en leitenben

ajänifterg Einzuarbeiten, ber mit feiner rän!et)oIIen ^oliti! Mt^ öerberbe.

man bad)te baran, o^ne Siüdfid^t auf i^n unb ben £aifer einen ^urfürften-

tag zufammentreten ^u laffen, ber fic^ bann nic^t mit ber Gompofition, fonbern

nur mit ber ©ncceffion su befd^äftigen ^abe. 5lber noc^ meit rabicalere

Beftrebungen traten innerl)atb ber §abgburger gamilie fiertjor; ber £)aupt-

fäcElid)fte Vertreter berfelben mar ber ©rz^ergog aJiayimilian. Unge^eureg

^uffcl)en mad^te eg, aU eine ^enff^rift befannt mürbe, meiere biefer im

gebruar 1616 bem ^aifer eingereicht ^atit. §ier mürbe öorgefd^Iagen, ber

^aifer fotte, o^ne bie Siga aufjulofen, unabpngig öon i^r ein grogeg §eer

unter Grjljerzog Serbinaub aufftelten, mo§n Spanien bie Soften bemittigen

merbe, baburc^ atte Unge^orfamen erfd^reden unb üon ben Qülic^fc^en ßanben

an^ ben ^rieg gegen bie 9iieberlänber eröffnen, im Sieic^e felbft aber eine

aRititärbictatur aufftetten. ©§ maren (^ebanfen, bie an bie ^(äne beg Grj-

^er^ogg Seopolb erinnern, bie fie aber an S^ermegen^eit unb Siüdfic^tgtofig-

feit gegenüber bem C^erfommen unb ber ^erfaffung beg Sieid^eg nod^ über-

treffen. 3Bar eg fc^on eine reüotutionäre SJlaferegel, menn man oorgefc^tagen

i)atte, einen ^urfürftentag o^ne Bemittigung beg ^aiferg abzumatten, fo maren
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bie (eitenben ®cbanfen bei ®utad,tcn.J be« ©räljcrjog« ein nocf) weit idjärferer

®di(na ceciett bie (,e(ammte 9Jeid)««eitoffun3 , Bor beffen golgcii aber JJca>;t-

San t?iue..uc«. "u-üdfd.rcclte. ©r gab ber mäunn^iM bnfe ®ad„en.

Stimme für bie 3Baf)l gerbiiianb« fd)on ju haben )ein n>«bf, uub bai; man

bann auf %^a^^ unb »vanbcnbuvg, locnn biefe auf t()rem S>beritaube oer=

harrten, feine SKiidfidjt uel,meu foHe. i^ov Mem aber brau, er .^""U' "fi

inächft gerbinanbä 9Jad)fo(ge in beu Grblnubou, uameutl.d, tu i^uDu.eu

idiergeftent werben muffe. SBäenn tiefet if)u barauf aupucrfia.n u.ad,te baß

U bnnnu uou fe^r grofien ©c^mierinfeiteu begleitet fein werbe, weil bie

Sölimeu, bie nad)brürflid) auf if)rcm 3Ba()tred)t beftänben, eine uuuber.mubl>d)e

3(bneiguug gccieu Scvbma,.b empfaubeu, oou bem fie eine ieimhfd,e Jieactton

befürchteten, fo mafj Wa,;imiliau b>efen Ginunirfeu teu.e ent,d,eibenbc %e.

beltnug bei. ©r gab ber «ufid,t «tu.brurf, baf, ba. Sahlrerf,t ber «u ,men

febr 5Weifc(hafter 9trt fei, bnfe bie hühmifd,e ffroue »ielmehr al? erbltd, uu

Saufe Sab-Sburg ,,u betrad,teu fei. Stufierbem aber tbnue man f.d, ,a anr

bie talholifcheu'etemeute be-5 bß^mifdjeu «Ibel« ftüjjen unb bauu ucnndjen,

ouc6 einige ber (.uotcftantifdjeu jn gcwiniieii.
,.^ „„ , „„>«

®ie Spannung .Vinfd,en ben Gräher.U'gen, namcutlid, SWajrunilian
,

nub

tiefet würbe burd, biefe iöerhnnblnngen nntürtid, teine-Mueg« üerminbert

^m (äegentheit, »iaj-imiliau war mehr all je gegen .SUeiet auTgebrad,t, weif

;r ihm, Woh( mit 3{ed,t, bie Sd,u(b barau beimaft, baf, jene! oon ..m bcm

taifer erftattete ©ntadjten be!anut geworben war uiib lo große« ? micheu

bei beu ^^roteftanteu hen.orgerufeu hatte, ©ein Saß segcn ben »(im,tci

bei taifei ging fo -«cit, b«B er fehr ernfttid, fd,ou je^t an gewat ,ame

ffliittel bfld)te, um ihn ,,u befeitigen. ?cbenfa[tl war er u,<^t geneigt, f.d) m

feinen Se^reinngeu um bie Siegelung ber 3i«d,folge gevbiuaub-? burd, ih"

traenbtüie befiinbcrit ju laffen. . ^ .^
3u biefer enbgittigeu ^^egetung gehi^rte aber uor 9(((em cuicJbemn.

baruug mit bem fpauifchen §ofe, ber feine 3luivrii4e, bie er ,e^t t»v l|)t-

linn. III. Sohn tarlc? gelteub mad,te, bisher fcmelwegl fallen gda„cn

hatte (51 tnm gu fchr eingehenben «erhanblnngen jwifcheu .verbumnb unb

bem fvauifdKu ©efaubten, in beueu fid, febod, balb geigte, ^"6^1 Spanten

wem er auf bie wirtlirfje ^Jiadjfolge, all auf eine »"rtnue,,ene ta,t,d,a ,,u«g

für beu «eräicht auf feine erbanfprüd,e automme. 3n ber ^h'^t Ue
5

nd,

gerbiunnb, ber feinen iwrnel,mften Müdhalt bei Spanien j.Mnd,eu eut,d,lonen

„üb augewiefeu war, ju einer foldjeu Gntfd,äbigung bereit r-nbeu. .uu

3unt 1017 nnterseidinete er eine geheime i8erfd,reibnug, n«d, weld,cr nad,

TOatthia.5' Jobe bie Saubgraffdjaft Glfaß, bie yaublu.gtei ^agenan unb bte

(Sraffdiaft Drteuburg an Spanien übergehen follte.

mt Medit hat Siaiile biefen «ertag einen BerhÄiignifiBotleu genannt.

®e„„ an ihn fnüpfen fich in ber Ihat „bie Uebergnffe ber ®V«mev "t em

folaenben -sabrsehnt, eigentlich bie SSieberaufnahme ihrer alten lerrttoital

poiurgege.. «eiche m bann bie grangofeu erhoben. Gr bilbet überhaupt
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einen ber öorne^inften 9}lomente be^5 großen ß:onf[ict§ üon Europa, au§ bem

eine llmgefta(tnng ber 9J?ac^tüerp(tniffe ^eroorging".

5lber ju Derfennen ift nic^t, baß Serbinanb hm 5lb)cf)(n6 beffcIBen nic^t

ücrmciben tonnte; er \vax gleidjfam bie ^orbebingnng für baö ^nftanbe-

fümmen feiner 9Jac^foIge. 9^ad}bem bie (Sinignng mit Spanien üoajogen

mar, öermoc^te aller 23iberftanb ^lefel^ nid)t mefir, bie 5(ner!ennnng ber

9?ad^fo(ge gerbinanb^ gu üerljinbern. Querft in 33ö^men mürbe fie bnrc^=

gefel3t. ^mar leifteten bie Süljrer ber proteftantifi^en Partei, namentlich &xa}

ipcinricf) ?:}hittfjiaÄ üon Tf)nrn, cnergifc^en Söiberftanb, nnb eine regelrechte ^Ba^t

märe in ber 5:f)at.nic^t i)nrcf},^nfe^en gcmefcn. 5Iber eine foIcf)c tag anc^ gar

ntc^t in ben Intentionen ber ^ab^Burgifc^en ers^erjöge. ^ie 3In^änger

gerbinanb^?, bie ^at{)oIi!cnfiif}rer Sobfomiö, 3(amata, ailartini^ nnb 5Ibam

üon Sternberg, bcljanpteten mit öolter 33eftimmtt)eit, bafe S3ö^men feit bem

3abre 1526 ein ©rbreid) fei. gerbinanb mürbe bementfpred^enb nic^t ge-

mäl)(t, fonbern nnr „einftimmig angenommen^'; am 29. 3uni 1617 mürbe

bie .ftrönnng al§ ^önig tum ^-8ör)men an i^m öotT^ogcn.

5tber gerabe biefe gegen ha^ 5öiberftreben be§ ^taifer^ nnb riefele üon

ben era^er^ogcn bnrc^gefe^te ^ronnng be§ fanatif(^4at^otif(^cn erst^ergog^

gerbinanb Don Steiermarf ^nm Könige t)on 33ö^men fottte bann in ibren

meiteren gotgen bie ^^eranlaffnng merben, U^ noc^ §u Öeb^eiten be^ ^aifer§

9J^ittt)iaÄ nnb beüor bie 9Md)foIge im 9?eic^e enbgittig geregelt mar, ber

nerbcrblic^e <arieg anebrad), ber breißig S^^re lang ^entfcf)(anb unb gan^

Ciiiropa mit feinem 8c^reden erfüllte.
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illit graujamer golgerirfitigfeit ^aitt bie ©nttüicfelung im ^eutfd^en

'dit\(i)t baf)in gefüfirt, ha^ nur eine ©ntfd^eibung burd^ bie (Sd^ärfe be§

(Sc^merte^ ben fd^tueren, aber unüermeiblid^en ^lu^meg au§ einer unhaltbaren

m\t) unentlüirrbaren Sage eröffnen ju fönnen fd^ien. ©eitbem bie Beiben

grogen firrfjlid^ ^ religiöfen Parteien, meldte innerhalb ber reii^»gefe|(id§en

gormen einen 5Iu6g(eid^ i^rer entgegengefe^ten S3eftrebungen unb ^ntereffen

nicf)t nteljr finben fonnten, fic^ in miütärifdi organifirten S3ünbniffen gegenüber*

ftanben, fonnte e§ nur nod^ eine Sprage ber S^^^ f^i^f i^ iüeld^em 5lugenblic!e

ber feit lange angehäufte ^ünbftoff ftc^ mit furd^tbarer $eftig!eit entlaben

tüerbe. ©c^on {)atte t§> ju mieber^olten 90^a(en unb an ben öerfd^iebenften

©teilen im 9?eic^e greK genjetterleud^tet : im So^re 1610 niurbe ber 5Iu0brud^

eine» unabfe^baren fampfe§ nur burd^ ben plö^tid^en Xoh §einric§g IV.

üerijütet; 1614 niar bie Sage in 3ülic^ fc^on lieber §u einer $ö^e ber

Spannung gebief)en, baf? man allgemein eine friegerifd^e (Sntfd^eibung ermartete.

dlod) brol^enber Ijatk fid^ bie Sage in t)tn legten ^egierung§jal^ren Ütubolf^

unb mäf)renb ber 9?egierung beö ^aifer§ 9}Zatt()ia§ in hax eigentlid^en @rb-

fanben be§ $aufe§ |)ab»burg geftattet, bie in biefer ganzen ^eriobe gfeic^fam

einen 9}?ifrofo»mu§ ber gleid^artigen 33en:)egungen im gefammten 9?eid)e bar-

geftellt Ratten. Union unb Siga l^atten i^re ^orläuferinnen in ben 33ünb*

niffen ber tat^olifen unb ^roteftanten unter einanber in ben öflerreidjifd^en

(Gebieten gefunben. ^ier Ujie bort tüar e§ ber SSiberftanb ber ^errfd^enben

©emalten gegen bie mächtige proteftantifd^e ^emegung in ben n^eiteften Greifen

be§ 33oI!eÄ, metc^er ben ©onflict ^eraufbefd^mor unb feine getpattfame Söfung

unüermeibüd) erfd)cinen lieg, ^ie Un^altbarfeit ber Sage geigte fid^ öor

eitlem barin, bag bem $roteftanti§mu§ meber im Oteid^e noc^ in ben (5rb-

länbcrn eine rec^tlicfie SSertretung feiner S^tercffen gemährt n^urbe, toelc^e

ber 3a^t feiner 5(n^önger auc^ nur einigermaßen entfproc^en ^itt. S^amentlic^

mar e^ ben ^roteftanten im 9ieic^e öödig unmögti^ gemarf)t, felbft bie un-

gmeifel^aft berechtigten gorberungen, bie fie an bie Sentralgemalt ftellten, auf

gefe^Uic^em 2öege jur öeüung ju bringen, meit fie öon ber feftfte^enben, jumeift

au^ altürc^tid^en geiftlid^en gürften jufammengefe^ten SJZe^r^eit be§ gürften-

rat^eg ftet§ unb in allen gragen niebergeftimmt mürben, tiefer 5iif^0"i>

fonnte nur in einigermaßen geredeter SSeife geänbert merben, menn ben ^ro-

teftanten menigften^ bie eine, felbft üon ftrengen ^atf)oIi!en aU bered^tigt

11
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aiKttaunte rvofbcnu.g UmW luorbcu »ntc, bofi bie proteftantüc^en mmini-

ftrapvc nSicfier ©tiftcv il)r iWcd,t «uf m «nb ©timme u„ Snc^^tage

Sr bS . 3n ber Sl,at tt-av e« et„ Sibcrfinu, biefc ^Buum,tratore„

:tUÄ b1v a^egicvl« ii,vcv 2..cv :,u .äffen

'"J f- ;- ^j
bie 9(uiü6ung bcv veid,#red)tlid,en »efugniffe 511 uenagen 9J!tt «oKer « n )a

i ludern id,bn,d t,a.tc ba. uor Me,„ Slefcl unoberjo t ofr-n ,,ge

„„b auf a3e.mr(i.vnui bicfer Sorbeniug gcbrungcn. «bor letnc» ""

: c3e,nu, offen cin,„9cftel,cn, an. -'*"» ^^"'"^^ '^^^
J'^^f:«

SOJan.ni(ian «o„ »a„evn .,at e. einmal offen "«•^«^'1-;;*;
'
^
^

, ,^f,S „

tefla„tiid,en mnuniftratoren ©i^ nnb ©Imune u« 9J dMnfl^ XL Z
Unftänb n qeftnttet luerben büvfe, lue« bann b.e taH,Miid,e W ()xt)e t .n

S ie 'n Srage gefteHt .uüvbe; «nb gel,e mau ^uiev .Kv.n,ng,

bie «t^oürfie Sirene in i(,rer (J^iftenj bebro^h ^^V'^^'
^S,ft «ic6

AnaeitänbuiB baf, bie fat[)D(ifd)e SJetigion uub Slu-d)e in f.d) lelbft nid)t öte

1 a? « elbfttobiger mm f.abc, baf, bei- ^^roteftauti^Mnn« bte geiittg

^f^n fei. bie, fobalb man i.,r greil.eit bev «c,-«-« -
©pvengung ber veic^.vec^tüdjen geffcln, .n b,e man ,,e geleg ft

.^t
, g .uaftre

al*ba(b b fatbolifcfic Siird)e lUmig matt K&eu werbe. 2ber aber luoUte eg

„ troteft ; 43 «erbenfeu, baf, er fid, biefe grei^eit ,u ,d,anen aß er

bM5ef n
""

fprengen fuc^te, bie feine »e.oeguug burd, eine u,n,ered, e mjb

in STJm Lwm ur aBeoöffevnugääa^t ber beiben iUrdjen ftdjeub

Ser i( r er itimmen eLengteu? ^ie einen wotlteu für ben neuen

5,
J t

dn ne Sorm, »ertaugteu »erüdfidjtignug ber gflUätid, uerauberten SS i-

Sn b?«; reu n-oLn unter «Hcn Un.ftänben ben beftel,enben, tur .(,ve

S reL «ort£,ei([,nften, aber ber Sbee ber ®ered,tigteit .n te.ner $»etfe

;S3"nb n Buft nb mit a«en aJiittein aufred,, erftaltcn ober gar nod, 5"

hHunftu dUf.uärt.3 ret-ibiren. gmm biefen beiben en.gegengeiefe.en

Zl^lL iebe f.arr «nb feft anf i.,rem .®t«"f""^^if*;,trVad
9 ngq.eid,ung nur mbg.ic^ ge.t-efen bnrd, etne über be.ben

J» ^
^»'^

Ge«tra.ge.D«... «Sine fo.c^e aber gab e* «n 5Re.d,e n.d^ uu uenn

.uirmc^ bie Wnc^. ju einem fo.d,en 9(uag(e.^e efeffen We fo murj« f e

fie „ij angeiueubet l,nben. Der Deute tm ®" '"' ""^^ ®"'
^^J ^J^^Z

®nrd,brnd, gefommene Öebante ber ^«nri.n. mar xn ber Cfi^a. bem
J^b^oJ''

"

Suubl unfaPnr. Gine gorm für ein gemein,an.e. 3B,rten nu *d,affen

KS eTtgegengefe^ter Glementc auf alten nid,. tird,l.d,en öebte.en ,

©tSebS Lr m Cua nur ben .«a.^o.iten

''f
«"
X"\,* ^

*ro.ef.Quteu Bönig nnbetanut. 3Bd bie ^^.H-oteitanten bie S^m .n bev öo.^

Dat^ln in ben ein e.uen proteftantifc^en ^-"'--''\-'7'—
^l'^^^

benfo ^ur SBetämpfnug «Inber^glnnbiger nn, ime bte f««'
'^^ ,f^^^ni"

tftren ©ebic.en 3)er SßerfucD einer «ermii.etung, tote i[)n niefe. antang.

, ternmn . Vt.t i»«r g fdii.ert «nb nn.fite fd,ei,eru, .oei. aüe 3««e).nub=

SHie man bem ®egner forme« gema.^. .,«..e, immer nur torme« blieben
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unb a(ö erjtüungeu ehalten, ^aö aufrid;ltge iinb rücf^altlofe Streben, feine

proleftantifc^en Untertljanen luirfUd^ nnb in öoriem Umfange ben !atf)oIifd^en

gteic^juftellen, ^at 3}Mtt^ia^ gan^ ebenfo fern gelegen tüie feinen Vorgängern.

Seine reügiofen 33eti)ittignngen tüaren immer nur 3SerIegen^citc^au^!ünfte in

9UigenbUc!en einer gcfaI)rbrof)enben ^rifi§, bie nie aufrichtig unb mit n)al)rer

Ueber^^eugung beobachtet tuurben. (Sben loeit e§ fo inar, mußten bie 5Iu^*

gteic^yüer^anblungen auf bem S^iegen^burger 9?eici^§tage fcf)ettern, au» bemfetben

®runbe !amcn bie bort in ^(u^fic^t genommenen dompofttion^tier^anblungen

gar nicfjt ju Staube. ^Sollten bie ^roteftanten im 9?eid^e U)tr!(ic^ ju i^rem

SfJed^te uub ju einer toirffamen Vertretung i^rer Gj:iften§ fommen, fo mußten

fie biefe nicfjt burcf) ben 9x'eicljeüerbanb, fonbern tro^ beffetben unb unabhängig

üon if)m erreid^en, tüie fie bie§ in ber Union üerfud^ten. ^aß ber S^eid^««'

uerbanb fetbft aber auf biefe SBeife ein immer fd^attenljaftere^ ©ebilbe luurbe,

t)a^ an bie Stelle beffetben immer mel)r bie ©ingelftaaten traten, in bie fic^

t^atfäc^üd; mel)r unb mef)r bie ftaatenbilbenbe traft be§ VoI!e§ äurücf^og,

liegt auf ber .»paub. @^ mar in ber ^^at fo meit gefommen, bafe ein

tüirÜic^e^^ ftaattic^e^ lieben nur nod^ mögtic^ mar, menn bie Jeffetn, meiere

t>a^ aik 9teic^ tro^ feiner Sc^mäc^e boc^ nod^ immer ber @ntmic!etung ber

öin^elftaaten anlegte, gefprengt mürben, ^ann fonnten menigftene in ben

©injelftaaten be^ ditid)^^, \)a^ auf Diefem SSege au§ einem Vunbesftaate ein

Staatenbunb mürbe, neue tüd^tige J^räfte emporfommen, bie bereinft öielleic^t

ben 3Seg ftuben fonnten, ber Serfpittterung eine ©in^eit ouf neuen ®runb*

tagen folgen ju (äffen, ^ie alten ^runblagen maren morfd^ unb unhaltbar;

fie mufften jufammenbred^en , nm 9laum für neue, feftere frei ju mad^en.

5lber ha^ bicfer 3"fommenbrud; eine§ auf einer 2:rabition öon faft einem

Jva^rtaufeub beru^enben (^ebäube^ nic^t o^ne gemaltige, furchtbare 3ii<^»ngen

üor fic^ get)en fonnte, liegt auf ber §anb.

äunäc^ft aber fc^ien e§, aU menn öon bem allgemeinen 3"fömmenbruc§

in erfter iHuie nid^t ba» ^eutfc^e Wxd), fonbern üor Willem bie ^ab^burgifd^*

üfterreid^ifd^e SO^onarc^ie betroffen merben fotlte. SSir fagten fc^on, bag bie-

fetbe im ©rofeen unb (^an^en ein 5lbbi(b be^ D^leic^eg im fleinen bilbete.

$ier mie bort ein !atfjo(ifd^er .^errfd^er an ber Spi^e eine§ Volfe^, melc^e^

in feiner übermiegeuben 9[Ret)r^cit bem $roteftanti§mu§ anl)ängt; ^ier mie t>a

unau^gefe^Ue Verfuc^c, bie eutgegengefe^ten (Stemente bod^ in einem ein^eitlid^en

ftaatUc^en Verbaube jufammenjutjatten, f)ier mie bort baffetbe unmögliche Ve-

ftreben ber 9JJonard)ie, burd^ 5(u§g(eid^§oerfud^e unb äugeftönbuiffe im kleinen,

bie man boc^ nic^t aufrid^tig ju galten gefonnen ift, ben bro^enben Sturm

ju befc^mören. ^a§ biefer Sturm juerft in ben öfterreic^ifd^eu (Srblanben

au^brad^, (ag öor Mem baran, baf^ f)ter bie monarc^ifd^e (bemalt bod§ eine

meit unmittelbarere ©inmirfung unb meiter reid^enbe (bemalt in ben |)änben

f)atte, fo baf3 jeber ^e^tgriff, iebe§ ^umiberfianbelu ber ftaatlic^en 3lutorität

gegen bie üon \i)x felbft tjerüe^enen ^rtt)i(egien fid^ lüeit unmittctbarer fühlbar

mad^te. Xaju fam, ha^ gerabe in ben trifen unter ber fcf)mac^en 9iegierung

i
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Iß6 3»eite« S8u^. $et bbf)mil(i) = pfäläii(f)e Stieg.

Subolfa II. ben ^roteftautcn lueitge^eube ^vioitcgieu (jattcn crt(Ki(t tucrbcn

müfien^ bic Wntttjia^J uic^t in üoaem UmTatige beobachten «^"«t^ "]«'
/'J

in ©eqenfnfe 5« feineu Ötanbcn-Jnenoffen s« Kben. 3n bem «ngeubhcfe aber,

in .«elAem er jene i^riuilecien t(,ntiacf,lid, oedefete, mt b.e empm-nng üon

e tanttfd;er Seite nnucrnanblid, ,uie fie c. bereinft nn.er SJubot, «c,„e,en

Lr Sie^mat obct blieb bann ber gunfe, bet in mimn annlammte, ntd)t

«ie'in ben Sauren 1608 «nb 1611 an? baS 2anb, in bem er emponjer ogen

mx, befc^rnntt, fonbern entäüubete ein Sener, meldjee ganj (Snvopa mit feinen

Berfjeerenbcn glammcn crfiit(te.

TTwf f^^cHi. fyriiiii 1» '-'^

Öaciericene.

Sacfimile bet etabietuufl üon Stefano beüa «eüa (1610-1664).

3tt llrfprung be^ fioljmifcöen 5Cuffl:antie^.

JJcc^t eu3ent(ic^ burd^ ben SSimfc^ unb SBillen ber Untert^anen in ben

öerfc^iebenen ©rblänberit ber ^ab^burgifc^en ^onax(i)it tvax bereinft Sr^^er^og

9J?att^ia§ nod^ bei Sebseiten feinem ®ruber§, ^oifer 9fluboIf§, pm ^önig üon

Ungarn nnb ^ö^men, jnm ^errjc^er ber gefammten öfterreid^ifc^en SJ^onarc^ie

emporgeftiegen. 5I(Iein e§ njar nid^t bie Siebe §u i^m, fonbern ber Unn)ille

über bie unerträgliche TO^regiernng 9^uboIf^ gemefen, njetc^er biefe @nt*

lüicfelung öeranfagt ^atte. „So§ üon ^f^ubolf!" tnar ber attgemeine 9tuf

getoefen, in ben fc^Iie^tid^ felbft ein fo gemäßigter SJ^ann tvk äicrotin in

SJ^ä^ren eingeftimmt f)atte. 5lber man l^atte fid^ nid^t üon ^f^ubolf lo^gefagt

nnb 93?attt)ia§ angefcfjloffen, um fid^ nun öon biefem in berfetben ober bod^

in äfjuüd^er Söeife be^anbetn jn laffen mie üon 9^ubo(f. ^on 5(nfang an

blatten bie Btäno^ ber üerfd^iebenen ©rblönber bem neuen ^errfd^er, e^e fie

fic^ il)m üoK unb gan§ aufrfiloffen, ganj beftimmt formulirte S3ebingungen

geftent, bie fic^ üornefimlic^ auf bie ©id^erung ber religiöfen Sreif)eit ber

§um überiuiegenbcn ^^ei(; proteftantifd^en Seüotfernng belogen. 9J^attI)ia§

mar, um ber SOüntuirt^fd^aft S^nbotfg ein @nbe ju mad^en unb felbft ^ur

^errfc^aft p gelangen, auf bie meiften biefer 33ebingungen eingegangen. 5Iber

bie ^2lrt, mie er fie, eben tueit fie feiner innerften (^efinnung nid^t entfprad^en,

jur ^urd^fü^rung brachte, fanb bod^ feine^weg^ bie ^uftimmung feiner Unter-

tljanen. (^kxd), nad)bem er tl^atfäd^Iic^ jur §errfc§aft gelangt mar, nod^

bcüor biefelbe formell anerfannt mar, geriet^ er in Defterreic^ unb Ungarn

in ernfte ^ifferensen mit feinen ©täuben, bie nur mit Wü^t burd) bie un*

ermüblic^e ^lu^gteid^^t^ätigfeit 3^erotin§ beigelegt merben fonnten. 3n

33öf)men aber follte e§ bann ju einem Sonflicte fommen, ben friebüi^ bei-

zulegen felbft einem größeren ©taat^manne, aU ^ierotin e» mar, unmöglich

gemefen märe.

®er Urfprung beffelben ge!)t auf jene^ große ^riüiteg prürf, melc^e^

bie ^tänht im 3al)re 1609 bem fd^mac^en ^aifer 9tubo(f abgetro^t Ratten

nnb melc^eg unter bem ^amen be^ äJ^ajeftät^briefe^ befannt ift. SSir faf)en,

\)a^ in biefem ^riüiteg ben bö^mifrf)en Untert^anen 9tuboIf§ in ber "Z^at

bie freie SabI be^ 33efenntniffc§ in ber §auptfad^e freigefteßt mürbe. S[)a-

gegen mar ha^ Üiec^t be^ ^ird^enbau§ in bem aj^ajeftät^briefe felbft nur ben

brei (aubtag^fä^igen ©täuben, Ferren, Mttern unb fönigltc^en ©täbten, §u-

geftauben morben. daneben aber mar gteid^jeitig §mifd^en ben !atf)o[ifc^en

nnb proteftantifc^en ©täuben ein 35ergleic^ abgefc^toffen morben, in meld^em

:
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biefe§- lüicfitiöe Siecht be^ mrrf)enBaue§ aucf) auf bie S3emor)ncr !öiÜ9Üd)cr

mtcx au§gebef)nt U)urbe. 9hni ger^örtcn md) ber ln^?I)cri(ien böl)miirf)cn

^rabition, tüerrfie ber .^rone ba^ freie SSerfüiiuui]a'cif)t über bie geiitlicf)en

min einräumte, biefe ^ur fönigücfieu Kammer, ^ie ^^-^roteftauteu luareu

baf)er uu3tüeifer[)aft im 3iecf)t, toeuu fte bef)aupteteu , bafe uuter t)cn ,!üuig^

Urf)en (Gütern" bie geiftürfieu Filter mit eiubcgriffen feien. D^ne atte

grage I)aben fie bie 'Seftimmung be^ ^^ergtcid)^ üon üornr)erein in biefcm

(Sinne aufgefaßt, fonft ptten fie e^ in jenem ^:)(ugenb liefe
,

in meldjcm

fRuboIf tfiatfädiücf) if)re gorberungen bemidigen muftte, müfielo^ erreicf)cn

füunen, bafs bie S3efugni6 be§ mrrfienbaue^ au^briid(icf) and) auf bie iöen)oI)ner

geifta^er Öiüter anÄgebe{)nt tüorben tüäre. ^afe fie bie^ nid)t traten, mar

o^ne Srage eine Säffigfeit unb ein üerf)ängniBt)oner Segler. Xenn cUn

baburc^ I^aben fie erft bie 502öglid)feit einer anbern, if)nen ungiiuftigen 5ru§*

legung fierbeigefii^rt, bie in bem migenblirfe Sßir!ad)feit mcrbcu tonnte unb

gemorben ift, 'in me(d)em bie ^TatfioUfen bie (^efammtlage nie ju ifiren (fünften

öerfrf)oben betracf)ten !ounten.

^er ^erfuc^ einer ber protcftantifdien entgegengefe^ten ^lu^tegung iene§

«ergteic^^, b. t). ber ^erfud), ben 53emo^nern geiftüc^er (^üter bas 9iec^t be^

mrrfienbaue^ ju üerfagen, mürbe fc^on fe^r früf) gemacht. 9}Jattt)ia^^ mar

!aum md) 33eftätigung be^ 9}kjeftät^bricfe§ unb be^ ^ergteidie^ ^um Könige

t)on 33öf)men gefrönt, aU er fd)on in einem beftimmten ^rade fic^ für etne

ben ^^roteftanten ungünftige ^Ui^Iegung jene^ 5lrtife(6 entfd)ieb.

®ie in if)rer großen 9}^e^rf)ett proteftantifc^en 53ürger ber bem borttgen

«enebictinerftift gef)örigen ©tabt Sraunau, metdie fdion feit Satiren in

©treitigfeiten mit" bem mt biefe^ (Stifte, Sßolfgang Selenbev, lebten, f)atten

im Sa^re 1611 mit bem 33au einer proteftantifi^en ^ird)e begonnen. ^Hebatb

befc^merte fic^ ber 5(bt ^itxnhn aU über eine «erre^ung ber beftef)enben

Öefe^e bei bem eben gefrönten neuen Könige üon 33ö^men. ^)lati^\a^

täuf^te fic^ nic^t über
^

bie 2öicf)tigfeit be^ «organge^;. ©r beobachtete ein

fc^einbar objectiüe^ 3^erfaf)ren, inbem er t)on ben oberften Beamten feiner

^one ein ^utac^ten barüber öerlangte, ob ben Semo^nern geiftlic^er ^üter

ber 33au eigener mrc^en o^ne 33emiaigung ber (5irunbt)errfd)aft geftattet fei.

m^ barauf, mie er ermartet ^tte, ein üon einigen fat^oüfc^en ^ronbeamten

üerfaBte^ (^utac^ten einlief, me(c^e§ biefe grage üerneinte, üerbot Waii^ia^

am 25. ^luguft 1611 ben SSeiterban. 9JatürIic^ erfolgte fofort üon Seiten

ber proteftantifc^en Stäube unb ber S[)efenforen ein nad)brüdad)er ©infpruc^

gegen biefe ©nifdieibung , meit ber geiftad)e «efife ^ur fönigüc^en Kammer

gehöre. Xie ^roteftanten fonnten fic^ babei ni^t btofe auf bie üon üorn-

I)erein üon if)nen beabfic^tigte Interpretation jene^ ^^(rtifele, fonbern auc^

auf bie faft ein 3a^rf)unbert lang üon ben böl)mifd)en Königen geübte ^^^rajt^

berufen unb barauf f)inmeifen, m biefelben feit gerbinaub I. üottfommen

frei burd) Sd)enfungen unb «erfäufe über bie geiftlic^en (^üter üerfügt

Ratten. 2^a^ Stecht baju ^atte felbft ber ftreng ia\i)o{i)d)C kan^Uv $]obfomiö

!.
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anerfannt. ^a ber f aifer balb barauf fic^ ,^ur Entgegennahme ber §u(bigung

nad) Sc^teficn unb ber ^aufi| begab, fo nal)meu bie Xefenforen i^rerfeite bie

Sac^e in bie §anb unb beriefen nad) bem i^nen ebenfalls im '^cd)xt 1609

^ngeftanbenen ^ec^te eine 55erfamm(ung ber proteftantifc^en Sanbeebeamten

unb fönigtidien 9iät()e, bie bann bie S3raunauer aufforberte, i^re ^ird^e

meiter ju bauen, unb ben ^aifer üon biefer äRaferegel in £euntni§ fe|te

(11. 9?oüember 1611). ^ie TOrger üon S3raunau fjieaen fic^ hamd) für

berechtigt, hQii 33au fort^ufe^en unb brad^ten if)n im 3a^re 1612 feiner

!5l^ottenbung na^e. Xer ^taifer trug bann feinerfett^ ^ebenfen, bie extremen

9}^a^regc(n, meiere i^m üon fat^oafd^er Seite angeratt^cn mürben, ^u ergreifen,

unb fo ru^te bie Sac^e junäc^ft üotte §mei 5o§^e.

Ö^an,^ ä^nac^ mar bie Sachlage in ^toftergrab, nur mar f)ier bie grage

ber (i^utötjerrlidifeit, bie üon bem benacfjbarten ^(ofter Cffeg in 5Infpruc^

genommen mürbe, lange 3^^* ftreitig gemefen, fo ha^ ber ^ird^enbau junäc^ft

otjue er^ebac^e Sd^mierigfeiten gu (Enht gebieten mar. ^ann aber ^atte

fid) ber (Er^bifdjof üon ^$rag. Sodann So^eau§, ein fatf)oafc^er ©iferer, ber

Sad^e angenommen unb §atte bie ^ird^e 1614 fc^aegen laffen unb baburc^

ber meiteren 93enui3ung entzogen.

§anb in ^anh mit biefen SSerte^ungen be§ 1609 abgefd^Ioffenen ^er-

gleic^v maren eine W\i)c üon 9J^a§regeat ergangen, meiere ber ^aifer auf

feinen eigenen, unjmeifet^aft unter jenen ^ergteid^ fattenben (Gütern üor*

genommen ^atte. (Sr ^atte bem ^rager ©rjbifd^of im Dctober 1612 bie

geiftac^e Cberauffid^t über feine ö^üter aufgetragen, um bort ben ^atl)oaci!§mu§

mieber^er^uftellen. Xie Erregung über biefe offenfunbigen ^Serle^ungen be§

9}^aieftät^>briefe§ mugte aber für ben £aifer um fo größere Sd^roierigfeiten

im befolge ^aben, a(§ er e» nun nic^t mef)r länger üermeiben fonnte, ben

fd^on bei feiner Krönung üerfproc^enen (^eneraltanbtag ju berufen , bem

er bie bamafy unerlebigt gebaebenen gorberungen (S. 121) ber Stäube

jur S3erat^ung üor^ulegen sugefagt f)aüe. Er fuc^te biefer 9iotl)menbigfeit

noc^ einmal au^ bem S5?ege ju ge^cn, inbem er im 3a^re 1614 \iati eine^

(J^enerattaubtage^ einen fpecietl böf)mifc^cu Saubtag, nid^t nad^ ^rag, fonbern

nad; ber fatl)oafc^en «Stabt ^ubmei^ einberief. 5(ber bie ^Ibfic^t, bie proteftan*

tifd)en Stäube baburd) nadjgiebiger ^u madjen, fd^aig üötlig fel)(. Ebenfo

menig führte bie ^erfammtung üon 5lu§fd)üffen ber Stäube aUer Erbtäuber,

meiere S!J?attI)ia§ im 5luguft beffelben 3af)re^ in Sinj üeranftaUete unb bie

man mo^I aU einen erften ^-Berfud^ eine§ gefammtöfterreid^ifd^en Üieic^etage^

be^eic^nen fann, §um Siele. Er mufete fic^ enbad^ boc^ jur Einberufung

beö öeneraltaubtage^ entfc^aefeen, ber bann am 15. Suni 1615 in $rag

eröffnet mürbe. Xerfetbe ift in me^r a(§ einer ^ejie^ung beac^ten«mert^,

üor Elftem aber baburd^, ha^ ^ier üon jmei biametral entgegengefe^ten ©efid^t^*

unb ^ietpunften au» jum erften MaU ber ^erfuc^ unternommen mürbe,

ha^ btoge 9Jebeneinanber ber üerfd^iebenen 33eftanbt:^ei(e ber öfterreic^ifc^en

SWonarc^ie, bie biv^er nur in ber ^erfon be^ §errfc^er§ gu einer Einheit

I
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berbunben waren, ä" "ne^" f'^«ffercn Gentrali[ation ä" ovcianirtrcn 9tber

Wäftreub bie ©tänbe, on bie Seftrebuiiflcn udu 1608 unb Kill
""/"»Pff.;

in erfter ßinte borauf auägingcn, biefe ftroffere Giniflung unter f.cf) felbit

fierbeisum^ren, b. ^. fiel) äu gemeiniamer «ertfjeibigung ifjverJRedjte gegen,

über bem genu-infomen ^errfcber sufnmmenäufc^liefeen, fu(^te ftlefet btefer Don

ben ©tänben angeftrcbten (Eonfüberation einen ganj anbcrn, ntd)t centrol-

ftänbiicben, fonbern centralftaatüdjcn (£t)Qrafter äu öer(eif)en. Sr luonte mc^t

eine SBeretnignng ber ©tnnbe gegenüber bem .f)errid,er, fonbern eine »er.

emigung berfelbcn mit bem ftcrrfdier gegenüber bem StnManbe, namenthd,

alfo SU gemeinfomer 9tbwef)r gemcinjamet Seinbe begriinben. G-ö loar ein

ou§fid)ts-\.nb ,v.fnnftärei(^er (äebante, bcu er Bertrat, ber aber tu bie,eni

©tabinm ber Gnttuidfung, bei ber üor^errfd^enbcn Spannung äimjrficn $errfd)er

nnb Stäuben, nid)t Uerioir!ftd)t werben founte. @tcid)iüot)( fd)emt er ber

biftürifdieu »eac^tung in ^ol,em aRafee wert^. §at boc^ ff (efel äuerft u. 2t.

ben SBorfcbtog gema(^t, ein fe,-torgani|n-tc« fte^enbeä «leer üon 40 000 ajfann

au§ oDen erbtftubern ä" organifiren, ioä(,renb e§ biäfjer ftet« ben emselnen

©reuAtnnbern übertaffcn reorbcn war, fid) mit ifireu eigenen, üereuijelten

Gräften ber Angriffe äu|crer geinbe, wie namentüd) ber Surfen, 5u frwet)ren.

S^aneben aber ließ eä M *>« ®enera«anbtag natürtid, Bor Mem

anqetegen fein, feine 93efd;werben über bie mancfiertei S8er(e^ungen bei

gjloieftätÄbriefe« üoräutegen. 9mein erft im $Otai 1610 entfditof! fid) ber

taifer baju, mehreren iefenforeu ber proteftantifc^en Stäube eine Antwort

ouf biefe fflcfc^wcrbeu, bie fic^ nomentticö auf bie 9(ugclegent)eit be« fiirdicn.

boue« in »raunau unb Stoftergrab bejogen, äu geben. Sic lautete burctianä

oblefinenb; aKottf)iaä erffärte gerabeju, er fbnue nid|t finbeu, „baß ben gent-

lieben Untevrtjonen Sird.en jn bauen susetaffen fei". "I^ad) b'cfer fc£)totf

äurüdweijenben unb bie fdiwebenbe ^Jrincipicnfrage ju if)ren Ungunften ent-

fAeibenben «utwort begannen bie proteftanti)d)en Stäube uidit oftne Söered)-

ticung m fürcbten, baf; ba-5 3ie( ber Regierung bie «art)olifirnug _be3

qefammten geiftlidjen unb !dniglid)en W]i^i-i fei. ®ie babnrc^ berBorgerntene

(Säbrung würbe erf)eb(id) gefteigert, a(« nad) ber ©rtjcbnug be« fanatifd,

fatbolifcben ersberäog« Serbinanb auf ben böljmifdien Sönigätfirou bte rchgioie

Meaction su noä, weit ejtremeren fflfaferegetn griff. Sie »ewofjuer ber

föniqlidieu ®üter, benen im 9J!ajeftötÄbrief 9!eligion§frcif)eit 5ugeftanben

worben War, fottten jel^t gerabe^u ä«r 9tnnaf,mc bei {nt(,Dlifd,en ©laubenl

ober äur Slulwanberung gezwungen werben. Sic 9lu«fü()tung bieie§ «or-

baben« würbe s>Bar 5unädift auf einige, fdieinbar anfällig gewa()lte Drte

befdiränft aitteiu fdion biefe Dorbereitenben WaBregelu legten bie SPefurc^tung

nobe aU wo«e bie JHegiernnq in »obmen mit benfetben SJfitteln Wirfen,

mit 'benen Serbinanb in feinen Grblänbern ben ^$roteftanti»mul btl 5ur

Sßernicötung bctämpft fiatte. 3n ber Zi,at bewegte fid, bie pratti)d,e ^otitit

ber Regierung bereits offentnubig in biefer Mid)tung. Qn ben tuniglidien

Stäbten würben ^roteftantcn uirfjt mef)r jur Mufnafime in ben 93urger.
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II

1

öcr^anb siigclaffen, ju ^au^tleuten ber fönigüc^en §err]d(aften iüurben nur

nod) ^atfiolücn ernannt. ©elbft bie burrfiroeg prote)tanttfd)en ^tabte,

namentarf) $rag nnb Seitmerife, tuurben ^ur 5Iufna^me üon ^at^ohfen tn

ben Sürc3crüerbanb aestrnnßen, bie bann al^balb aucfi in bie etati)§t)erfaffung

einzubringen unb bort i^re fatfioliic^en 33eftrebungen S" i^erfecfiten fuditen.

Um bie§" 5u erleid)tern, ttjurbe burrf) bie „Snftrnction" an bie ^^rager

^önig^ric^ter öom 4. ^y^oüember 1617 ber (^taht $rag eine neue (^entetnbe==

orbnung octrot)irt, tüeltfie bie mitonontie ber ^taht nafiesu aurl)ob unb bie

^önig§rid)ter ju Ferren berfelben macfite. ^anac^ füllte ber ^öntg§rirf)ter

M allen ^l^erfammlungen ber (5)eineinbe ben «orfi^ führen, (5infitf)t tn atte

bieten berfelben nelimen; ni^t§ foffte o^ne fein ^ortriffen berat^en unb

entfcfiieben tüerbcn, feine ©i^ung be§ ^emeinberatl)e§ o^ine feine öorliertge

(Srlaubnig ftattfinben; fc^liefetic^ follten and) bie 9^ed)nungen ber (^emembe

ilim 5ur Prüfung unb S3eftätigung öorgelegt it)erben. ^ mx nur naturltd^,

ha^ in golge fo fdiroff !atl)olifirenber unb in bie Verbrieften 9^erf)te ber 8tanbe

eingretfenber ^maferegeln bie bi^lier öon ber ^rüteftantif(^en m^x^dt in ben

^^intergrunb gebrängten ^atljolüen anfingen, fe^r ftol^ unb snöerfic^tlid) x^x

i)aupt'äu erlieben, ©elbft im gefellfrfiaftliclien 5Ser!eI|r fing ba§ an lierüor^

Zutreten. ^Un erjälilte fid) öon mel)rfadien ^leufeerungen öon !atl)olifd)er

(Seite bie in einem bie ^roteftanten offen bebro^enben ©inne gehalten

mxen ©elbft fieröorragenbe !atl)olif(^e Beamte liefen fi^ üernelimen, balb

tuerbc in 33ülimen fein anberer Ö^laube aU ber fatl)olifcl)e gebulbet tnerben;

ta bi§ äu perfönlic^en ^roliungen liefen fi^ bie Iatl)olifen l)inreiBen. Tlan

t)emal)m, ha^ ber oberfte TOnjmeifter, Sßill)elm öon ^refotric, geäußert

l)aU, bie ^efenforen trürben beftraft n)erben; namentti^ muffe ben (trafen

^liurn unb Sdilicf, ferner Söillielm öon Öobfomife unb bem „Stegenbart^'

(q3ubon)ec) ber ^opf abgefc^lagen merben.

Xurc^ atte^ bie§ tt)urbe bie (Erregung ber ^^^roteftanten erlieblid^ gefteigert.

Unb ba alle 33ef^tt)erben nicf)t§ fru^teten, ber ^aifer vielmehr am 12. ^ecember

1617 enbgiltig verfügte, bie 93raunauer liätten il)re proteftantifdie Iirc^e bem

§lbte abzutreten, fo fam e§ zu offenen (^emaltfamfeiten. ©ine Deputation

öon fünf «raunauer 33ürgern, bie in ¥^rag erfc^ien, tnurbe bort feftgel)alten

unb in ben toeifeen ^^urm geworfen; ni^t anber§ erging e^ etner stnetten.

m^ nun 33ürgermeifter unb IRai^ ftd) fügen unb bie ^rc^e iDirflid) fperren

sollten, griff bie ^^eoölferung ju ben Söaffen unb föiberfefete fid) nad)brudhc^_

ber ©c^tief5ung ber ^irc^e. m^ bann im December 1617 ber (Ersbiic^ot

öon ^rag bie' mrd)e 5« ^loftergrab gar nieberreifeen liefe, glaubten bte aut

(^runb be^ DJ^ajeftät^briefe^ eingefefeten Defenforen, nidit mel)r langer unt^atig

bleiben m bürfen, beriefen inelmel)r, üon jenem i^nen üon 9tubolf jugeftanbenen

sjied)te 'ö^ebrauc^ madjenb, auf ben 5. mx^ 1618 eine
^

^erfammlung

fämmtlic^er proteftantifc^en oberften 53eamten unb 9lät^e unb je \eäß xepu-

tirter au§ jebem Greife be^ ßanbe^ ju einer «eratl)ung über biefe iöorgange

ein bie bann am 6. mx^ eröffnet tourbe. 3n biefer ^^erfammlung erlangte

H
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ai^Mh bor (^raf ^^einricf) 9Ji\itt()ta^ üoii Xr^urn, ber eifvicifte SSorfecfjter ber

üroteftantifcljen ®a^e, ben ciitidjeibciiben CfinfluB. Sn ber am 6. 9J?är5 im

earoliiuim in ^H'ag abgefiadcucn Grönminöeüeiiammluiia Ijiclt er einen

Sünbenbcn «ortrag über bie SSebrücfungen ber ^roteftanten in 33rannan,

^(oftergvab nnb auf ben !öni(](irf)en OHitern. ^(^bann Dcrfnc^ten bie ^efen^

foren, "bie fid) be^ ($rnfte^5 unb ber (.^efa[)r ber 5age U)oI)( betuufet maren,

ber ierfammüntg felbft bie ^snitiatiüe ^u bem tueiteren il^orge[)en 5u,vn"d)iebcn.

Mein bie il^eriammeden uertanatcn üie(me()r, ^ bie Tefenforeu 9)httel <vir

s2lblteaunG ber «efd)iuerben in il^orfdjlag bringen fottten. Xiefe rictl)en nun

jn einer
^

eingäbe an bie 8tattf)aüer be^ ^taifer^, meldie biefer bei feiner

^(breife \)on 'israg nad) SBien (9Joüember 1617), ^djn an ber ;^ai)(, fieben

ktbolifen nnb brei ^^roteftantcn, in ^rag ^nriidgelaffen I)atte nnb nntcr

benen ber Dberftburggraf ^:?(bam uon 5ternbcrg, ber Dberftljofmeifter ^2lbam

mi 2öa(bftein nnb bie a(§ !atf)Dlifd)e ©iferer befannten C^crren uon Sfamata

unb 9}Jartini6 bie erften Stellen einnal)men. giir 'iicn Satt, ban biefe Crmgabe

an bie 6tattf)a(ter feinen (frfolg l)abe, folle fie an ben .STaifer gefdiidt merben.

Xie 6tattt)alter, meiere üon biefen iöorgängen im CSarolinum natürlid) unter^

ricbtet tnaren, fnditen junädift ber Ueberreid)ung ber ^^ittfdirift an§ bem 253ege

m gel)en unb tnaren jineimat, al^ bie ftänbifdie Deputation unter ?5iil)rung

be§ '(trafen ^nbrea^ (5dilid auf ber .^an^^ei crfd)ien, nid|t antuefenb. önblid)

aber muBten fie fid) bod) entfd)lie6en, bie (Eingabe entgegensunel)men. 3l)re

5(nttüort aber lautete in allen i^unften ablel)nenb. 9hinmel)r bcfd)loffen bie

proteftantifdien 6tänbc, fid) nid)t nur an ben ^aifer ^n menben, fonbern auc^

ein (^efnd) an bie Stäube ber böl)mifd)en ^JJebenlänbcr ab^nfdiiden unb bieie

um ibre prbitte bei 90Jattl)ia§ ju erfud)en. 9lad)bem bie Sd)reibcn abgegangen

maren tnurbe bie SSerfammlnng bi^S pm eintreffen ber ^Intmort be^ ,taifer§,

bie man nad) etma fed)§ 2öod)en ermartete, vertagt unb bem entfpredjenb ber

SBiebersufammentritt berfetben auf ben 21. ma'i anberaumt.

Diesmal erfannte man am !aiferlid)en §ofe mit öoller Deutlidifeit bie

Sic^tigfeit ber (Bad)t unb befd)lcunigte bie 5lntmort fo fel)r, bafj fie fd)on

am ">{ mäxh üonSßien abgeljen fonnte. Sie mar nidjt an bie Xefenforen,

fonbern an bie Stattl)alter geridjtet nnb lautete fd)roff ablel^nenb. d)lait^xa^

erflärte ^unäd^ft, ^ er eine SSieber^olung bejtn. bie SiMebereröffnung be^

^roteftantentage^ nid)t bnlben, melmeftr bie Url)eber biefer Vorgänge üor

(SJericbt ftetten tnerbe. C^r forberte bann bie Stattl)alter auf, bie Defenforen

öorsnlaben unb i^ncn ^u befel)len, fie feilten bie für ben ^ai tuieber ein-

berufene 3^erfammlung rüdgängig machen. Die «el)anblung ber S3raunaner

unb ^loftergraber 5lngelegenl)eit mürbe au^brüdlid) für red)tmaBig crflart nnb

behauptet m ber gjlajeftät^brief unb ber «ergleid) baburd) nid)t üerleiU feien.

(5^ 'fonnte fein ^meifel fein, bafe biefe ^2lntmort bie Erbitterung nur

üermel)ren merbe. man nal)m in proteftantifd)en Greifen an, m fie nic^t

üon ber faiferlid)en äan^lei, fonbern üon Slamata unb ^artimfe ücrfafet

fei fo m W Gegen biefe beiben Stattl)alter bie .?)auptmutl) ber erregten
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iBeüolferung rid)tcte. D^atfäd)lic^ ift fie aber t3on <alefel entJüorfen, ber alfo

in biefem ^aUe feinen öermittelnben Denbenaen untren mürbe unb mieber gan^

in ha^ auÄfc^lieBlic^ fatl)olifd)e ga^rinaffer feiner erften 3al)re jurüd geriet^.

31B bie ^ragcr Statthalter am 28. SOlärj ben Defenforen bie 5lntmort

mitt^eitten nnb fie anfforberten, bie SSiebereinberufung be§ ^roteftantentage§

auf ben 21. 9Jcai ^urüdanne^men, ermiberten biefe, ha^ fei unmöglid): fie

Ratten fi(^ bi§l)er ftreng innerl)alb ber Sd)ranfen be§ (^efe^e^ gel)alten; bie

^2lbl)altnng berartiger «erfammlnngen fei iljnen burd^ bie 5lrtifel öon 1609

auÄbrüdtid) geftattet. Da üerfuc^ten bie Statthalter il)rerfeit§ ber «erfammlung

entgegenanmirfen, inbem fie an bie föniglidjen 33eamten in ben Stäbten ben

gemeffenen S3efe^l erliefen, bie Bürger t»on jeber Dl)eilna^me an ben proteftan-

tifdjen ^ufammenfünften absuljalten. Einigen befonber^ gef^idlen fatl)oafd)en

5lgitatoren gelang e§ fogar, So^alität^abreffen in einigen Stäbten, fo in ber

^->auptftabt felbft, ju Staube ju bringen. Der Secretär mid^m bor ^Ittem mar

nnermüblic^ t^ätig unb fud)te bem ^roteftanti§mn§ baburc^ «oben ab^ngetuinnen,

bafs er bie alten utraqniftifd)en «eftrebungen il}m gegenüber unterftü^te.

5lber öon bur^grcifenber Sirfung maren alle biefe 93ZaBregeln bo^^

nic^t; bie Seiter ber proteftantifdjen «emegung geigten t)ielmel)r eine ernfte

unb 'jielbemuBte entfd)loffenl)eit. %n bem Suftanbefonimen be§ ^^^roteftanten-

tage§ fonnte fein S^cifel fein, obmol)l t)a^ «erbot beffelben in einem anleiten,

in ber gorm etrna^ milber nnb nachgiebiger gehaltenen Sd)reiben be§ ^aifer§

t»om 17. 5lpril mieberl)oIt mürbe. Die proteftantifdien Stäube erfd^icnen jur

feftgefeBten Seit in groBer ^Inja^l tu i^rag, nur einige ftäbtifd)e Deputirte

fel)lten. 5lm 21. 9}ki n)urbc bie «erfammlung mieber eröffnet, bie in i^rem

«erlaufe ben l3erl)ängni6t)ollen (Sonflict ju offenem, nic^t mieber rüdgängig

ju mad)enbem ^uÄbruc^e bringen follte.

^sn ber Eröffnung^üerfammlung felbft erfc^ienen ^mei «eamte ber Statt-

fialterei nnb forberten bie «erfammlung auf, nac^ bem Sd^loB 5U fommen.

Dort mürbe il)nen ein uom 16. Mai batirte^ faifertic^e^ Sd)reiben norgelefen,

melc^e^? ba^ «erbot ber «erfammlung uoc^maB mieberl)olte, im Uebrigen

aber milb gel)alten mar unb bie «erfic^erung enthielt, baB an eine «er-

für^ung ber ftäubifc^en grci^eit nid)t gebaut merbe. Darauf fanb am 22. mai

eine meitere «erat^nng ber ^^roteftanten ftatt, in ber ÖJraf D^urn bie «er*

fommelten j» «orfic^t^maferegeln gegenüber etmaigen Öiemaltfamfeiten ber

Stattljalter marnte. 5n golge beffen mürbe eine Deputation an biefe gefdiidt,

meiere bie Grlaubnig erbitten fottte, bafs bie Stäube fic^ bemaffnet in ber

«urg einfinben bürften, um bie 5lntmort auf ba§ faiferlic^e Schreiben ju

überbringen. Diefe Erlaubnife mürbe in ber "X^at ert^eilt unb barf mo^l

aU ein «emci§ bafür betrad)tet merben, ha^ bie Stattl)alter eine (^emalttl)at

gegen bie ^^roteftanten nid)t im Sc^itbe fül)rten. SBo^l aber maren bie

energifc^en gül)rer ber le^teren, namentlich @raf Dl)urn, burd) bie fort-

mäl)renben «erlefeungen be^ a)kjeftätc^briefe§ unb ben 9Jlangel an fad^lic^em

(Sntgegcnfommen in ben Erlaffcn be^ ^aifer§ anf^ 5leu^erfte gereift, je^t feft
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entfcfiloffen, ben Srucfi ä« einem uii[)ei(baKn p "uirficii mib fid) bic rcliniöfe

Sreiheit bie i()uen bev Saifcr ju cittvetften trachtete, im ttampfe mit bcmielbctt

p retten e« fann in ber Sf)at fein ^toeifef fein, baß bie ®eiDa(ttt,at

aciien bie ©tatt£)atter, loetcfie am fufflcnbcn Jage etfotnte nnb \o nngefienveä

aiufieljen in gan^ (gnropo marf)te, nicfjt eine S()at angenblicftidicr Grregnng

mar fonbern oon Sfintn mit einigen SBertrantcn in einer »efprecfjung in

bem 'iJatafte ?((brcrf)t Smirirfi)« förmlich bcicf)loffcn unirbe. Tnnfle ®ernc()te

bntion gingen in ber ©tabt um nnb ueranlaßtcn ben aU tattioliftfien Slgitator

befonber« 'oeröofeten ©etretnr 9Kicf)no, in ber 92ac^t uom 22. jum 23. Tlai

mA SBien ju entf(iet)en.

3lm SCRorgen be« 23. Berfammetten \ii) bonn bie Witgliebet beg ^ro-

teftantenfageä im (Sarotinum nnb festen ficf) in langem bewaffnetem BuS«-

bcr ficf) nnterioeg« burc^ «oH^moffen beftönbig Berftärtte, nacf) ber »iirg tn

SöeiBcgnng, um bem ©tattt)a(ter bie «utrcort auf ba« taiferUcfie Scfiretben

Bom 16 5u überbringen. 3n ber neunten SDJorgenftnnbe fam ber 3h »"r

bem Scfitoffe an, in beffen Sanbtogäfotolitötcn ben ©täuben erft bie cntroorfeue

Stutu-ort Borgelejen tBurbc, tBelcfje u. 9i. bie birectc 5rage an bie ©tattfiolter

entbielt, ob unb tBe(cf)en ?(ntf)ci( fie an ber ifiebactton be^ faifedicfien Srot).

fcfireibenä Bom 21. SHär^ gef)abt f)ätteu. 5^ann fuc^tc mon bie ©tattftotter

in ibrem ©ifenngMoote auf. SlnlBefenb »Baren in bem mäfeig großen SRoume

nur Bier Bon beu äef)n ©tattfiartern : Eer ßberftburggrof «barn Bon ©ternberg

mit feinem ©c^roicgerfotjue, bem »nrggrafeu Bon tartftem 3aro«(aiB Bon

gjfortini^, ber Cberfttanbric^ter S5Silf)eIm Bon ©lawata unb ber öranbprior

beä TOattbeferorben« Sieporb Bon 2obtomi§ ; aufeerbem ber bi§ baf)in m ben

fird)li*=ftäubifcf)en kämpfen nie genannte ©etretnr M. i)5()ilipp Sa^"""^-

S5on beu ©täuben fanb nur ein Jbcil in bem Sifeungääimmer i^tals, bie

anberen mußten ouf ber Treppe .f)a(t moc^en. »alb nac^ bem eintritt ber

©täube fam eä ju erregten 9lH«einanberie^ungen äiuifd^en einem ber !£eputirteu,

«Raul Bon Sicäan, unb bem Cberftburggrofen. 9t(*banu Berlo^ ber erftere bie

Slntioort ber ©täube unb legte bobei namentlirf) 3!acf)bruct auf jene Srage,

ob bie ©tott^lter an ber 9(bfoffung m faiferlie^en S)ro£)fc^reibeuä Bom

21 SRörs betljeitigt feieu. 211« ber Cberftburggraf eine SlutiBort f)ierout

BetlBeigcrte, »Beil bie§ eine unter ben begriff ber 9tmt«Berf(^n)iegeut)eit faHenbe

Srage fei, unb bann Stuffd^ub Berlaugte, um fid, mit ben abmefenbeu ©tatt-

battern namenttid) mit STbam Bon SBalbftein, ju berat^en, bemäd)tigte fid)

ber ©täube, unter benen T^urn, gel« unb Sobforai^ bie lantefte Dppofttion

maditeu eine ftet« toac^fenbe uub Bon ben Sü^rern beronfet gefdjürte (Erregung,

bic icb 'namentlich ftiirmifd) 2nft machte, alä ®raf ©d)lid mit 5^ouncrftlnune

m gegen Slainata nnb Wortinife iBonbte unb biefe ot§ bie Urljeber aUe«

Unglüd« be^eidjuete. Ser m m^n biefe beiben SRänner, bie in ber lf)at

an ben gegen ben qjroteftantigmii« gerid)teten TOaBregeln ber ^Regierung einen

berBorragenben ant^eil gehabt Rotten, maifite fid, in immer leibcnid,aftlu^eren

Sunbgebuugen geltenb, roäf)renb bem Dberftburggrafeu unh bem öraubpnor

V.
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tüieberljolt bie 35erfid^crung ert[)eUt tüurbe, \>a% man gegen fie mcf)t§ ^ah^.

m^ nun aber %i)Vixn, SeB unb Sobfon?!^ htn beiben angegriffenen Statt-

Martern birect anriefen, e§ Raubte fic^ um iljr Seben, mit bem fie für aCC i^r

^^un büfeen müßten, unb bann bie grage an bie 53erfammetten richteten, ob

'öa^^ and) i^re S^einung fei, überfam bie ^erfammlung boc^ ein plö^ixd)t^

(Traufen, fo H^ fein beja^enber Saut bie ©titte unterbrach. SSon 9Zeuem

fam e§ bann noc^ einmal ^u f)eftigen ^lueeinanberfe^ungen, in benen namentlich

mc^an aWe bie $anblungen ber eingegriffenen, burc^ bie fie ben 9}^aieftätÄbrief

üerte^t iiätten, aufjäljüe unb mit h^n ^Borten fdjiofe: „^a bie ©tänbe t^at-

fäd^ric^ überzeugt finb, t>a^ bie beiben Ferren aU S^erleger be^ a«ajeftät§briefe§

ausuferen finb, fo erftären fie biefelben für i^re unb be§ (^emeinmol)!^ Seinbe."

3efet, in ber auf^ ^öc^fte gefteigerten Erregung fanb biefe (^flärung ein-

ftimmigen Beifall, '^ad) einer furzen erregten legten S^er^anblung, mö^renb

bcren man bie für bie eingegriffenen in bemegten 2öorten gürbitte einlegenben

beiben anberen Statthalter, ©ternberg unb Sobfomi^, au§ ber ^an^lei gemalt-

fam entfernte, sogen ^l)urn unb 3Bill)elm üon Sobfomi^ Slamata unb 5martini§

an bie genfter be§ 3immer^ unb ftürjten fie, öon mehreren anberen unterftü^t,

in htn an btefer Stelle adjtunbamansig (Stten tiefen Kraben l)tnab ; bann traf

ben Öie^eimfclireiber gabriciu§, gegen ben eigentlich gar feine ernftlic^en 33e-

fc^merben üorlagen, gegen ben fid) aber ber allgemeine §aB an Stelle be§ ent-

flol)enen Sefretär^ m\d)na fe^rte, baffelbe Sc^idfal. OTein mie burd^ ein

SSunber entfamen atte brei bem fd^einbar fidleren ^obe unb üermod^ten fic^

faft unoerle^t au§ bem S3ereid^ i^rer geinbe ^u retten, obmo^l i^nen noc^

eine einja^l öon tugeln nad^gefenbet mürben. SS)ie ^at^olifen fäumten nid^t,

biefe munberbare 3^ettung bem unmittelbaren Eingreifen (^otte§ ober ber

Sungfrau äRaria su^ufdireiben , mä^renb bie ^roteftanten bel)aupteten ,
ha'^

bie S3etroffenen baburd^ bem fonft fidleren Xobe entgangen feien, ha^ fie auf

einen an biefer Stelle angefammelten ^e^ricfit^aufen fielen.

2)aran aber fonnte oon üorn^erein fein Smeifel fein, baB burc^ biefen

an ^erüorragenben 33eamten be^ ^aifer^ begangenen (^emaltftreid^ ,
ber all-

überall ba§ unge^euerfte eiuffe^en machte, eine 3lu§föl)nung ber Stäube mit

imatt^ia^ unenbli(^ eri'djmert, menn nid^t unmöglid^ gemacht mar. SBenn bie

gü^rer, namentlich Ö^raf 2;Murn, mirflid^, mie nad^ öielfac^en Slnseic^en mit

Sic^er^eit anjunelimen ift, einen fold^en unheilbaren S^ruc^ mit bem ^aifer

beabfic^tigt Ratten, fo mar e§ nun bie Ijöc^fte 3eit, bie eonfequenjen au§

biefer ^anblung^meife ^n jielien unb ben 3lufftanb im (trogen ju organifiren,

bie Streitfräfte au^^urüften, meiere ju offenem Kampfe mit bem ^aifer er-

forberlid) maren. hierfür mar nun bie entfc^eibenbe grage, mie fic^ bie

übrigen ©rblänber ber öfterrei^ifc^en 9J?onarcl)ie, bie im 3a§re 1611 ein

enge^ 33ünbni6 mit ben böl)mifd)en Stäuben gefd^loffen Ratten, mie fid^

aufterbem bie anberen beutfcf)en Staaten ju biefer offenen öemaltt^at ber

bö^mifc^en ^roteftanten ftellen tüürben.
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3\c Organifation tic? ?tuntanbcs,

mt]t\^ .J^tiirs imb ber ^ob bes iüaifcr?^ jl^attVjia^-

Die erite öanblung, tue(d)e bie I?öf)mifcf)cn Stäube nacf) bem tierI)änGni6^

üoaeu genftcritiirse nornaljmen unb uorne^men muBtcn, ruar bie (£uticlnimi

einer prooi]oriid)en 9iegieninii. Xenn tücnn aucfi 5iniäd}|t ,yim 3d)cine bie

giction aufrcdit erljaüeu tmirbe, U^ fic^ bie gemattiame Chl^ebung nid)t gegen

ben Üaiiex, fonbern gegen beffen böf)mi)d)e 9^egierung rid)te, fo fonnte e^ bod)

feinem ^mm unterliegen, baf] man ernften unb fc^tmerigcn ^^erimdetuugen

entgegemiing, für bie mau vorbereitet fein mufete. ^ tuurbe atfo eine pro

^

miorifdje 9tegieruug üon breimö 9}iitg(iebern eingefefet, bereu ^iräfibent Söensel

5BiU)eIm luni mppa mürbe, mä[)renb öraf ^l}urn an bie Spifee be§ üon

ben ©täuben in aller Gite augemorbeueu .S^eerec^ trat. Ju fur^er 3ett Juar

U^ ganje, feiner übermiegenben 9JJeI)rf)eit nad) proteftantifdie 2aub in offenem

Mrnbr ^^on bem in 5iu§fid)t genommeneu aUgemeiuen 5(ufgebot, mit bem

man traurige Erfahrungen mad)te, mufften bie SS>irectoreu fe()r balb abfel)en

unb fid) mit SBerbuugen begnügen. 9Jiitte 3"tti maren 3000 mann su m)i

unb 1100 9^eiter au^gerüftet unb gemuftert, mit beneu fid) ^f)urn am IG. rsuni

gegen bie ofterreicftifd^e (^ren^e in 33en)egung fe(3te. ^^Ulein fd)on jefet ftiefeen

bie meiteren in ^^üi^fid^t genommenen SBerbungeu ,
meld)e ha^ .&eer aur

8000 9J^ann bringen foltten, auf finanzielle Sdimierigfeiten, ba bie 60 000

ö^nlben monatUdier ©teuern, me(d)e in bie klaffen fliegen fottten, nid)t gauj

regelmäßig eingingen, jebeufaH^ aber in feiner ^^eife jur 53eltreituug ber fel)r

erbebüdjen .f.eere^foften an^?reid)ten. 3n gotge beffen fa()en fid) bie Xircctoren

^uuädift vir53erufiiug eiue^3 ^'aubtagd geuötf)igt, ber am 25. 3nm öon Ü^uppa

eröffnet mürbe unb in ber ^f)at anfter ben im ^a^re 1015 t)otirten Steuern

uod) toeitere 385 000 ^l)aler für bie 9iüftuugen bemidigte.

«or Mem aber fam e^ nun barauf au, meldie ^^tedung bie übrigen

Grbläuber ^n bem ^(ufftaube eiunef^men mürben, ob mau oon il)rer Seite

auf tbatfräftige Unterftüfeuug red)nen fonue. ^n biefer «e^icl^uug erruHten

fid) bie öoffnuugeu, meiere mau gel)egt l)atte, bod) nid)t in i^ottem

ma\^^ 3\mx faub ha^ ^^orgeI)en ber 33of)men überall bie märmiten ^l)m^

patbieen, aber ^uuäc^ft beobad)teteu bie ein,^elnen Sauber bod) eine rul)ige unb

uimartenbe Gattung, obgleid) bie böl)miid)en Stäube fogleid) burc^ eigene

kgenten auf ben offenen s)(nfd)luf? il)rer ^^erbünbeten Dou Kill buiarbeiteten.

mm fd)mierigften für bie 5lufftäubifd;en mar bie Sage gerabe in bem lanhe,

!l
•
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t)on mcfc^cm bereinft unter 9iuboIf ber ^Inftoß ^nr allgemeinen Empörung

auegegaugen mar: in Ungarn, meit bort gerabe ber 9?eic^6tag oerfammelt

mar, ber Rerbinanb jum Könige §u mahlen unb ^n frönen beftimmt mar.

So mürben bie pm ^nfc^luffe an ^öl)men geneigten proteftautifc^en Elemente

burd) gerbinanb^ 5Iumefenl)eit iu Sc^ad) gehalten; fte founten e§ nic^t einmal

oerl)iuberu, bafe ber 5lbgefaubte ber böf)mifc^en Stänbe, ber 9^ector ber ^rager

Unioerfität Dr. Jeffeniu^, oon bem neuernannten fat^olifd^en ^alatin Jorgac^

gefangen gefegt unb nac^ 5Sien gebrad)t mürbe, "änd) in Ober« unb D^^ieber-

öfterreic^, mo bie S^mpat^ieen für ben 5(ufftanb ber 33ö^men befonber^ ftarf

maren, fonnte ^unäd^ft nid^t^ Eruft(id)e§ ^u feiner Unterftü^ung gefc^e^en,

meil ha^ ^^rager Ereignife gar ju plö^lid^ unb uuermartet eingetreten mar.

Xie Stäube begnügten fic^ ^unädjft bomit, bem ^aifer fe^r nad)brüdlid) einen

^uegleic^ mit ben bö^mifc^en Stäuben an^urat^en. 5Im fid^erften E)atteu bie

!!Ööl)meu auf ben 5(nfd;lu6 Wäf)xm^ gered^net; gerabe ^ier aber mürben il^re

|)offuuugen norerft am graufamften getäufd^t, unb ^mar gerabe burd^ ben

ID^anu, auf ben man am beftimmteften gerechnet f)atk, burd^ ^arl oou ßierotin.

Er, meld)er bereinft im Sa^re 1608 einer ber eifrigften Crgonifatoren be^

'5>(ufftanbe§ gegen 9tubolf gemefen mar, beobad^tete je^t eine gän^Iic^ oeränberte

Haltung, bereu (^rüube ma^rfc^einlic^ nie mit ooCler Si(^erf)eit feftjufteCleu

fein merben. ^a§ Sßa^rfc^einlic^fte ift mof)l, bat3 er über bie Berechtigung

ber bö^mifd)en 53efc^merben nic^t au^reic^enb unterrid^tet mar, augerbem

aber ben 5Iufftaub in biefem 5Iugenblide für au^fic^telo§ §ielt. Ö^enug, er

fat) in einem frieblid^en '^n^gleic^e ^mifc^en bem ^aifer unb ben Stänben

bie einzige 9?ettung unb ftetlte fid^ bem erfteren für bie ^u biefem 3^ede ein-

.^uleitenben 33er^anblungen ^ur S^erfügung. 3e eifriger er aber fid^ um btefe

il^crmittelung bemühte, um fo nad^brüdlic^er mar er gegen jebe t^atfräftige

Unterftü^uug be^ böl)mifc^en 5(ufftaube^. Er lieg fic^ üom ^aifer gerabeju

bafür geminnen, iu SQJä^ren auf bem am 26. 3uni eröffneten Sanbtage, auf

bem fic^ and) eine bö^mifc^e (^efanbtfc^aft eingefunben ^aüe, birect gegen ben

'^(nfc^lufe an Böhmen ^n mirfen. ^urd^ feinen Einfluß fam ber 33efc^Iuß

5U Staube, ha^ nic^t, mie bie 33ö^men gebeten f)atten, eine (5)efaubtfd§aft

nad) "i^rag, fonbern eine 2)eputation nad^ SSien gefd)idt merbe. Unb al§

bann am 13. 5(nguft J^erbinaub felbft einen mä^rifc^en Sanbtag iu Brunn

eröffnete unb biefem bie gorberung oorlegte, ä)Ml)ren folle ben faiferlid^en

Gruppen ben ^urd)zug geftatten, erreichte er mirflid^ bie 5Inna^me berfelben,

fo boß eine^ ber bann nac^ Böhmen §nr Bemältigung be» 5(ufftanbe§ einrürfeu-

ben $)eere t^atfädjlic^ feinen 3Beg burd^ 9}lä^ren nehmen fonnte. dagegen

fc^lugen bie ben Böhmen günftiger gefiunten fc^lefifc^eu Stäube bem ^aifer

ben ^urc^marfc^ ber in ^^olen für i^n gefammelten Gruppen ab, ^ier mar

e^ namentlid) ber 9J?arfgraf 3of)aun (SJeorg t)on Sägernborf, ber eifrig jum

offenen 5Infc^luffe an ben bö^mifd)en 5Iufftanb trieb.

3uuä(^ft aber fd)ieu gierotin 'tRe(i)t p behalten; e§ fc^ien in ber %t)at

noc^ einmol tro^ ber oou ben Böhmen begangeneu (5^emalttl)at ju eruftlid^en

i
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5Iu§qteid)^üerfuc6en .yi tommen. 6ef|r be^eic^neub für bie Sage ift e^ uor

Ottern bafe l'elbft bie faiferUdien 3tattf)o(ter in 53ül)meit, meldje bie (^erat)r

ber Sage beutlic^ erfannten, narf)briic!lic^ 5« einer frieblirfien ^^cilegung be^

donfticte^ riet^en unb ber 9}Jeittung ^ilii^brucf gaben, bafe fi(^ eine fo(rf)e nur

erteicben laffen merbe, tuenn ber Slaifer nadi 53öf)men tommen unb bie

S3ef|anblung ber ^roteftanten unb ber mrrfiengüter ,,nad) beut i^^W regeln

njotte ^ie @tattt)a(ter räumten bamit offen ein, baf? ba§ bt$l)enge ^er^

t)a(ten ber !aifer(ic^en 9tegierung mit bem (^efefe nirf)t in Ginflang 5^

bringen fei. _ .^ ......
'

®er alte ^aifer unb fein Ä^auptratligeber .^(efel, bie 5U it)rer religiösen

9ieftauration^3po(itif in erfter Sinie burcf) bie Umgebung ;\erbinanb^ gebrangt

njorben n)aren, mären an fid), um grieben unb Drbuuug Ijer^vifteHen
,

:,n

dum gen)iffen 9Jia6e t)on ^Jkdigiebigfeit bereit gemefeu. dagegen erftarte

fid) gerbinanb entfd)ieben gegen einen ^Ui^gleic^ unb brängte ^xi entfdiloffeuem

3Biberftanbe. ©eine 3(uffaffung aber fanb eine träftige Stu^e an bem

fMnifc^en (^efanbten Dnate, ber fi« gerabe^u bereit erflärte, bei leiuem

Könige auf eine tl)at!räftige |)ilfe(eiftung , bie anfeer einer erheblichen Ö^elb^

fumme in einem §ilf§f)eer üon 10-120()() ^nn beftefien foKte, l)in^

^^^^^^a nun aber ber ^aifer auf ^lefel^ 5Ratl) snnädift an feinen uermittelnben

Söeftrebungen feftl)ielt unb in melireren, mefentlic^ mitber al^ bie früljeren ge=

baltenen 9Jlanifeften an bie bö^mifc^en ©täube Dom 11., 18. unb 2^-
S^"^;"-f

offen anerfannte, bafe biefelben (S^runb ju ^efd)merben Ratten, unb bie ^^eob^

ac&tung aller ^^rioilegien , alfo auc^ be§ aj^ajeftät^briefe^ unb be^ S^erglei^^,

Jagte, obne freiließ sujugeben, baf^ biefelben bi^^er nic^t beobachtet morben

feien ba ber S^aifer aufeerbem bie Sflüftungen, meld)e ,-^erbinanb angeratlien

featte' nur fel)r läffig betrieb, fo bemäcfitigte fiel, ber ^tieg^partei, namentlid)

gerbinanb^ felbft unb be^ mit ilim einoerftanbcnen (Sr^ljerjog^ 9}?a^:imilian,

ein folcfier Unmitte gegen ben üerantmortliclien Seiter ber !aiferlicf)en ^^^olitif,

ba6 fie ben ©ntfcfilufe faßten, benfelben geujaltfam an^ ber Umgebung be^

^aifer^ 5U entfernen, ^ie Erinnerung an ben fiartnädigen ^Siberftanb, meldier

t)on bem Sarbinal ber Drbnung ber ^JJac^folgefrage 3al)re lang entgegeugefefet

tüorben raar, mirfte babei ebenfalls mit. ^ie Umgebung gerbinaub^ fal) in^l efel

ben öauptüertreter unb Url)eber berjenigen 9licf)tung ber !aiferlid)en ^^^oliti!,

t)er fie ficf) ftet^ entgegengeftettt l)atte. 5luc{) ber fpanifd)e Ö^efanbte Onate

tbeilte biefe ^luffaffung unb munterte gerbinanb unb aJJainmilian auf, ben

©turs mefel^ fierbeisufüliren. ^Ittein an einer birecten O^emaltt^at gegen

ibn t^eilsune^men, lehnte er boc^ ah, gerbinanb unb 3Jla^:imilian aberjc^ritten

Juhaih äur 5lu^fül,run9 i^re§ S^or^aben^. %nx 20. 3uli 1618 tmirbe liefet,

üU er ficb auf (^runb einer üor^erigen iöerabrebung 5" einem 33efucf,e beim

enbersoge 9J^ajimilian in ber «)ofburg einfanb, im iöor^immer gefangen

genommen, in einen fecf)§fpännigen Söagen gefefet unb in a^ttägiger, ra^t

ununterbrochener ga^rt nac^ ©cfjloß tobra^ in Xtjrol gebracf)! unb erft m
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5tmbra§ felbft, bann in ^nn^bruc!, fpöter im flofter ©t. (S^eorgenberg bei

©c^tüoj in ftrengem ÖJema^rfam gel)alten, bi§ er enblid^ nad^ Sahiren (1622)

feine grei^eit n)ieber erl)ielt unb nacf) weiteren fünf S^^ren in feine §eimat^

5urüd!el)ren burfte, ujo er im Qal^re 1637 geftorben ift.

@§ tvax ein ©emaltftreid) gegen ha^ $aupt be§ §aufe§ §ab»burg unb

ha^ Dhex^anpt be§ ^eutfc^en 9^eic^e§, ber faft ebenfo fd^limm mar, al^ ba^

SSorge^en, tvtid)t^ bereinft 9Jlatt^ia^ feinem S3ruber 9tuboIf gegenüber ein-

gefc^lagen ^atte. (5§ mar gleid^fam bie ÖJered^tigfeit be§ ©d^idfal^, bie fid^

an il)m erfüllte, ^ie (Gefangennahme feinet öertrauteften TOnifter» ^at in

ber ^^at einen nieberfc^metternben ©inbrud auf ben ^aifer gemad^t. @r

mar, aU er bie ^unbe baüon erhielt, t)or 3orn unb ©ntrüftung feinet 28orte^

mäd^tig. @r meigerte fic^ einige 3eit, bie ^eranftalter biefe^ ®emaltftreid^e§

aud^ nur ju fe^en. 2lllmä^lid^ gelang e§ aber bod^, feinen Unmut^ ju

befänftigen, ja fogar in gemiffem ©inne il)n ju überzeugen, ^a^ bie SSir!*

famfeit be^ TOnifter§ bem S^leid^e unb ben ßrblanben ©d^aben geftiftet l^abe,

baß feine (Entfernung ba^er ein (Gebot ber 9^ot^menbig!eit gemefen fei. ^aß
bie üon gerbinanb unb SQlajimilian auf ben (Jarbinal gehäuften 33ormürfe

aud) Tlaitf^ia^ felbft trafen, ber feiner ^oliti! bie faiferlid^e ©anction

gegeben ^aik, fd^ien bem ^aifer nac^ ben erften klagen ber ©ntrüftung

nid^t me^r Doli unb ganj jum 33emu6tfein ju fommen. 5ll§ gerbinanb unb

9JJayimilian am 29. 3uli 51bbitte leiften mollten, bulbete er ha^ , ebenfo

mie bereinft Ütubolf, nic^t, fonbern umarmte fie unb nal^m fie mieber ju

(Gnaben auf.

^ie §auptfad^e aber mar, H^ gerbinanb feinen Qmed t)oII!ommen

erreid^te. ^er ^aifer, ber feit ^ai)xm fid^ gemöl^nt ^atte, öon ^lefel faft

ööllig geleitet ju merben, befaß nid^t me^r bie ju einer mirflid^ felbftänbigen

9f?egierung erforberlic^e ^^atfraft, fonbern überließ je^t, ha er feine» früheren

S3erat^er§ beraubt mar, bie Seitung ber fo fel^r complicirten unb fd^mierigen

bö^mifc^en 5(ngelegenl)eit feinem fteirifd^en fetter, ber bann aUhalh bie

Drganifirung be§ SSiberftaube^ gegen bie bö^mifc^en „^e^er unb S^ebellen"

energifc^ in bie §anb na^m. TOt ben ^lefel'fc^en Xrabitionen mürbe grünblic^

gebrocf)en; er ift nie me^r ju irgenb einem (Einfluß ouf bie |)oliti|c^en

(Gefdjäfte gelangt.

5luf ben meiteren Verlauf ber ©reigniffe §atte übrigen^ ^lefel^ (Ent-

fernung boc^ nic^t einen fo tiefgreifenben Einfluß, mie man mol^l l^ätte

ermarten bürfen. Ein mirflid^ großer ©taat^mann mar er nie gemefen, unb

bie Tage einer mit fleinen äJiitteln arbeitenben SSermittelung^politi! maren

nad^ bem Ereigniß üom 23. 9Jiai ein für alle 9J^al üorüber. ^a» ^atte fid^

am beutlid^ften in ber bollen S33ir!ung^loftg!eit ber unter ^lefeB Einfluß

erlaffenen, milberen unb üerfö^nlid^eren 9JJanifefte be§ ^aifer^ geseigt. ^er

Eonflict jmifd^en bem ©taat^oberl)aupte unb feinen üon i^m in i^ren ver-

brieften ^ec^ten bebro^ten unb ge!rän!ten Untert^anen ließ fid§ auf bem

Söege einer meftr ober minber fd^möc^lid^en ^ermittelung nid^t mel)r löfen.

12"
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gerbinanb mar uon üorn[)erein entfc^Ioffen , mit üortcr Energie bic Söaffen

in S3ereitfc^aft ju fe^en unb e^ auf eine triegerifc^e (äntfc^cibnng an^-

fpmmen ^n (offen.

®ie 5(n^Sfid)ten für eine folc^e lagen nnn allerbing^ ^unäc^ft für i()n

traurig genug. 3n Ungarn {)atte er stnar am 1. 3»ti ^om ^repurger

^eic^^tage feine 2öaf)( unb Krönung enblic^ nac^ tangtüierigen 33er^anblungen,

nic^t o^ne mancherlei (S:onceffionen Don feiner Seite burc^gefe^t. 3lber auf

eine t^atfräftige Unterftü^nng in feinem Kampfe gegen bie S3öf)mcn !onnte

er boc^ au^ bort in feinem Satte rechnen. 3n Ober^« unb ^aeberöfterreic^

aber ^errfc^te eine ftarfe (SJä^rung gegen bie !aiferlid)e 9legierung, bie über

!ur§ ober lang jn einem ^Inf^Inffe an bie 33ö^men führen ju muffen fd)ien.

mtxd)m^ sagte unb .^anberte gerbinaub nic^t, fonbern betrieb bie 9^üftungen

mit grofeem ©ifer. 3m 5Iuguft mor H^ |)eer auf 14 000 gj^ann gebracht,

^en Oberbefef)( erhielt 33uquot), unter beffen Seitung t^uen unb ^ampierre

ftanben. ^er le^tere brad^ ai^hcdh mit 6000 9)knn in 33ö^men ein unb

brang bi§ ^f^eufiau^ üor.

OTein menn gerbinanb geglaubt ^atte, bag bie SBiberftanb^fät)ig!eit

ber S3ö^men al^balb bei bem ©rfc^einen eine§ faiferUc^en |)eere^ in fic^

pfommenbrec^en merbe, unb biefen Ö^tauben auc^ bei feinen |)eerfüf)rern

5U ermecfen gefugt ^atte, fo fa^ er fic^ graufam getäufd^t. 6c^on

ba§ erfte geplante Unternehmen, bie (ginna^me oon m^n^an^, fc^ eiterte ;
bie

i8efa|ung üermeigerte bie Uebergabe, ^ampierre mugte fic^ auf 33i)ftric

Surürfsie^en. Unb auc^ aU Ä^()uen burd) mä^xtn U^ narf) $otna in S3öf)men

tjorbrang unb fic^ l)ier am 2. September mit S3uquoi), öier Xage barauf

bei ^eutfc^brob mit ^ampierre üereinigte, trat bie erhoffte 5(uflöfung ber

bö^mifd^en Gruppen feine^meg^ ein ; im ÖJegent^eil, U^ faifertirfie Heerlager

geriet^ in golge ber (eibenfc^aftlic^ feinbfeligen (^efinnung ber 33eoöt!erung

amaih in einen fo brüdenben Wand an Verpflegung unb ^munition, bafe

baburrf) bie beabfic^tigten Operationen fe^r er^eblic^ erfc^mert mürben. ^lufeer-^

bem aber erfannte 33uquo^ nac^ furjer 3eit mit üotter ^lar^eit, \>a^ and)

bie militärifc^e ütüftung unb Sü()rung ber S3ö^men !eine^meg§ fo unbebeutenb

mar, aB man fie in ber Umgebung gerbinanb^ ausuferen gemö^nt mar.

«ie/me^r geboten bie bö^mifdien ©täube, meiere neben X^urn noc^ einen

jmeiten (^enerallicutenant in bem Ö^rafen üon |)o^euIo^e gemonnen Ratten,

über ein §eer üon 10—12 000 9Jlann, unb ein neuer, gegen &n\)i ^(uguft

eröffneter böl)mifcber Sanbtag ^atte meitere umfaffenbe 5lu^l)ebungen angeorbnet.

Ö^teic^Seitig aber mar e^ ben bölimifc^en ©täuben burd) einen ganj unermarteten

Öilüd^fad gelungen, für i^r $eer eine neue, fe^r mertliöoKe SSerftärfung unter

einem tülinen güfirer 5« finben. ^er (S^raf ©ruft üon 9J^an§felb trat mit

einer 5lrmee üon 2000 3JZann, bie bi^fier im Xienfte be^ .Jerjog^ ^arl

(Smanuel üon (Saoot)en geftanben l)atte, in il)re SDienfte.

®raf ©ruft üon $mangfelb, ber in ben !riegerifd)en SSermidelungen ber

näc^ften 3al)re eine {jeroorragenbe, menn auc^ nic^t immer rü^mlidje ^^otte

.!>

U

.Hü ^Trthcuuth natiuam ctwxxtem tantum nm cMtam ah Umnco, attatro ^c^f (*«/(«'',

atum: Uherauit. o/unäam Jfcundu^ militut tmnc^z auadnmnt comtantia ad ,deMtrc

ntm cwipilrt '^chtmcU^ticum folUa \'ipcm^nauit 'Vtefirtatn inrcito corifnuauM
Jiufkxam hofiihis pugautt Bohcmia*fiJuh(jit: Mumuxdtn nawrramr $ue/um reuf:

ßcu Uun^auam dtlMauiT Reav% Ftanace tmvetumytuftuimt.Ac landrmtn öt/Ui:
one Ouaruma tt/üts tuw\ter dijritu% decem ccrrihßu% ab Munactri^ Vulncnhus ^f*^-

rofe jDomwK» atumam vcddixit jo j\Uu Jinno f^-a.>.

G^encral ©raf üon SSuquo^.

SJctllciitctteg 3r<»cr»nxile eine« gleid^äeitigcn anonijmen ftupferftidicS.
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fptelen foate, ^atte ein abentl)euerUc^e^ unb bemegte^ Seben hinter M, a(^

er burc^ einen ^ufatt in bö^mifc^e ^ienfte oerfc^ragen iuurbc. (Sr tüar aU

natiirlic^er ©o^n be§ dürften ^eter (Srnft üon 9JJansfeIb im ^a^^e 1580

geboren. @rf)on a(§ breiunb^man^^^igjä^iriger jnnger SJJann f)atte er fic^ in

ben kämpfen in Ungarn an^gejeic^net nnb mar bamal^ in nähere SSe^ie^nngen

ju maii^im^ getreten. ^Hein feine äügeUofe ^eben^tüeife f)atte i^n bort in

eine ^äfetic^e 6piel* nnb ^nettgefc^iäite üertpicfelt, in beren ^^olge er feine

©tettnng nieberlegen ningte. ®ann ^atte er in 53elgien ein 9kiterregiment

befehligt, \>ci^ fic^ aber bnrc^ 9}kngel an Xi^ciplin, bnrc^ »Zaubereien unb

(^emattfamfeiten atter 5Irt an^^eic^nete unb fo gteic^fam einen ^[^orgefc^mac!

ber 5lrt ber Kriegführung gab, tnelc^e 9Jian^fe(b fpäter im breigigjätirigen

Kriege in ein formüc^e^ Softem gebracht ^at. später trat er in bie ^ienfte

be§ (Srj^er^ogö Seopolb bei beffen ^ülidier, gegen bie ^roteftanten gericf)teten

Sßerbungen; er fiel bort in bie §änbe be^ (trafen öon Solm^, ber für

S3ranbenbnrg unb Kurpfal^ ba§ eommaubo in ^üren füf)rte, unb trug bann

feine 33eben!en, au^ ben ^ienften Seopolb^ in bie feiner (Gegner überzugeben,

enblirf) übernafim er bie güfirnng eine^ öou' bem 5)er5oge üon ®aüot)en

in feinem ©treit mit Spanien über 9)^ontferrat angemorbenen §eere^, ba^

bann im ^uni 1618 nacf) S3eilegung biefe^ Streitet anfgelöft merben fottte.

^a erfuhr ber ©erjog, ber nic^t blofe ^u ber fpanifc^en Sinie, fonbern

5U bem gefammten $aufe |)ab$burg in einem 3^er^ältni6 äufecrfter Jeinb^

feligfeit lebte, öon bem ^u^bruc^e be§ böf)mifc^en ^lufftanbee, in bem

er al^balb eine unüergleic^U^e ®elegen{)eit , bie 90^ac^tfteaung ber ^(ih^-^

burger jn bebrol)en nnb in ernfte Öiefa^r ju bringen, erfannte. (är

t()eilte ba^er fofort, of)ne erft üon böfjmifcfier Seite barum angegangen

5U merben, bem (trafen ^J^an^fetb feinen entfd)(u6 mit, U^ er öon ben

4(K)0 ä^ann, bie unter beffen Gommanbo ftanben, bie .f)ä{fte meiter erhalten

unb ben 33öf)men ^u §ilfe frf|ic!en molle, menu bie^ (S^efieimnife - benn offen

mollte er norf) nic^t gegen ba^ §au^ ^ab^burg auftreten — nur brei ^:ßer^

fönen mitget^ieitt merbe: bem Kurfürften üon ber ^i^falj, bem Surften ef)riftian

üon ^nlialt unb bem 9J^ar!grafen üon 5tn^bac^. ^er Deffentlic^feit gegen^

über fottte alfo 9}Jan§feIb fetbftänbig ^u l)anbeln unb au§ eigenem öntfc^luffe

in bie ^ienfte ber 33öl|men ^w treten f^einen. Xen m\)\\m\ gegenüber aber

trat ber Kurfürft üon ber ^fal^, ber fomo^I mit i()nen a(§ mit bem ^er^og

in fe^r intimen SSer^anbhmgen ftanb unb ben erfteren alebatb fc^on im 3uU

feine |)i(fe ^ufagen lieft, al§ berienige auf, bem fie biefe «erftärfung ifire^

.t)eereö 5U öerbanfen f)ätten. ^er Kurpfätjer übernahm biefe 9iotle um fo

lieber, aU er fic^ bie S3ö^men baburc^, ol)ne fetbft etma^ bafür (elften ,su

muffen, äu ®an! t)erpflid)tete unb bod) bem Kaifer gegenüber bel)aupten

fonnte, 'baft ^JJan^felb axx^ eigenem ^^(ntriebe fianbete, inbem er in bie ^ienfte

ber 93öt)men trat.

eben in ben ^agen, in benen bie faiferfic^en C^eerfülirer üon üer)d)tebenen

Seiten in ^ö()men einrücften, trat nun 9Jian§felb a(^ General ber Prüderie

m
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in ha^ böf)mifc^e |)eer ein unb rücfte mit feinen Gruppen in bie ©egenb

oon ^$i(fen. ämifc^en biefer Stabt unb ^iatiau fc^lug er feine Quartiere

auf. (^(eid)5eitig eilte (^raf X^urn nunmel)r nac^ e;5a^lau, mo fid^ feine

Gruppen in^mifdien concentrirt unb burcl) neue äi^Süge üerftärft l)atten. ®r

ftanb bort in unmittelbarer 9^äl)e ber üon ^eutfc^brob ^eranrücfenben faifer-

liefen Gruppen, mic^ aber einer üon biefen angebotenen ©d^laclit au§, meil

er muftte, ha^ ber grofte 9[J?angel im faiferlic^en §eere bieg auc^ o^ne Kampf

jum 3^üc!pge nötl)igen merbe. ©§ fam nur ju einigen fleinen ©d^armügeln.

^sn ber X^t ^atte i^urn richtig gerechnet; aU am 17. (September öo^enlo^e

mit frifc^en Streitfräften unb einem 21rtilleriepar!e bei i^m eintraf, blieb

33uquot) in golge be§ brücEenben 9Jlangel§ an Seben^mitteln nic^t^ anbere§

übrig, al§ fid) gegen ßebec surüd^usiel^en.

^od) bei SSeitem günftiger mürbe bie Sage ber S3ö^men, al§ im Dctober

ber fcfjlefifc^e gürftentag, ber bi§l)er in feinen Söerat^ungen unentfc^ieben l)in

unb l)er gefd^manft i)atk, ben ^Sefcftluft faftte, fid^ bem böl)mifc^en 5lufftanbe

anjuferliegen , unb ben aj^arfgrafen üon Sägernborf mit einem $eere üon

3000 ay^ann ben 33ö^men ^u |)ilfe fc^idte.

3e§t mürbe 33uquot)g Sage in ber ^^at üon ^ag ju Xage fd^mieriger,

ba er meber neue Xruppen nod) SSerpflegung üom faiferlic^en ^ofe erl)ielt;

ebenfo erging e§ ber faiferlid^en S3efa^ung üon 33ubmei§, beren ©ommanbant

Slulner bringenb um $ilfe bat.

SBergebeuö üerfu^te ber Kaifer je^t, bei üerfc^iebenen !atl)olifc^en gürften,

namentlich bei bem $er§oge 9)?ajimilian üon 33a^ern unb bem ©rsbifd^ofe

üon Salzburg, C)ilfe an (^elb nnb äRunition ^u erlangen, m^ biefe ^erfud^e

fc^eiterten, befc^log ber faiferlid)e $of, bie SSorrät^e be§ ftäbtifd^en 3eug^aufe§

in mtn in 5(nfprud) ju nennen. ^Ittein bie ^ürgerfd^aft üermeigerte ent-

fc^Ioffen i^re ^uftimmung. 3n biefer ftetig mac^fenben 9^ot^lage, in bie man

burc^ bie Unterfdiä^ung ber bö^mifc^en Streitfräfte gerat^en mar, gemannen

am !aiferlid)en $ofe bie 5Inl)änger be§ griebeng mieber an ©influft. Selbft

üöuquo^, ber bie gänjlic^e Un^nlänglid^feit ber faiferlic^en Streitfräfte beutlic^

erfannte, riet^ energifc^ ju einem frieblid^en 3(uggleid^e. 5Iber ^n tvirtüd)

ernftlic^en SSer^anblungen, bie in ber %i)at burd^ 35ermittelung gieroting

üerfuc^t mürben, lieft eg ber meitere gortgang ber !riegerifd)en Operationen

nic^t fommen. ©d^on ^atte SJJangfelb mit ber S3elagerung ber fat^olifc^ unb

faiferlic^ gefinnten Stabt ^^ßilfen begonnen, ^uquot) unb SS)ampierre aber

mürben üon Xl)urn mit fo überlegenen Streit!räften bebrängt, ha^ fie fid^

gegen ©übe Dctober gu meiterem Stüd^uge entfc^lieften muftten, ben ber erftere

gegen 9kul)aug unb iöubmeig nel)men moHte, mä^renb ber le^tere nod^ eine

3eit lang bei ^ilgram fte^en blieb, um ben 9iüd§ug nac^ SRo^ren üor-

Jubereiten, ^ber beüor er noc^ feinen »tüdmarfc^ antreten fonnte, mürbe

Xampierre am 3. 9Joüember üon ^^urn in feinem Säger bei ^ilgram

angegriffen, erlitt ftarfe 5^erlnfte unb muftte nun ben ^tüd^ug mit er^eblic^

gefc^mödjten Kräften augfü^ren. 2(n biefem Siege Xl)urng l)atten bereite bk
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fc^tci'iirfjeu $)i(f^tnippeu tljätit^cu 5(ntt)ei( geuomiuen. ))lDd\ c^vößer a(<^ ber

tacttirf)e tüar aber ber mora(i)d)e Erfolg, bett ^(jiirii baburcf) gcmouiieii l)atte.

^ie ^J^ieberfacje ^ampierre» fteic^erte bei beit dJläijxtn bie ÜJeigung 511111

5(nfc^(uffe an 53ö^men in bem (^rabe, ha^ fie bem auf bem Üiücfjuge nad)

3g(au begriffenen faiferlic^en |)eere ben (Sintritt in biefe 8tabt uermeigerten,

fo 'i)a\] ba^felbe, bnrd) bie ÜHeberlage lcf)on er^eb(icf) be^organifirt, niinmelir

üöEiger 3Iuf(öfnng anheimfiel.

3Sä()renb biefer iaämpfe ^ampierre^^ mit 5^nrn f^atte ^uqnoi) am 5. 9Jo-

üember öergeblid) üerfuc^t, 9^en^any mit Sturm ^u nehmen. 33ier ^age barauf

erlitt oielme^r auc^ er untüeit 53nblüei^ eine Üiiebertage bnrd^ ^fjurn, in lueld^er

er fetbft üertüunbet tt)urbe. Unb um 'öa^ llnglüc! be^ faiferüc^en |)eere^ ^oH ^u

machen, fie( am 21. 9Zot)ember and^ bie ^artnäcfig t)ert()eibigte (Stabt 'ijiilfen

burc^ Sturm in 9JJan»fe(b§ |)änbe. §ätte fic^ X^urn in biefem 5üigenb(icfe auf

baö burd) feine Meberlage unb ben beftänbigen Sf^üdjug ftarf gefc^lüäd)te .t)eer

Söuiiuoti^ geloorfen, fo märe ber ^'aifer in eine im pc^ften ^J^a^e gefät)rlic^e

Sage gerat^en. 5((Iein ftatt beffen lieg er gegenüber 33uquot) nur ein ^^eobad)^

tung^corp^ unter §o^ento^e gurüd unb unternahm, ben ^meiten Schritt üor

bem erften öerfud^enb, mit 4000 SJJann einen (Einfall in^ öfterreid^ifd^e Q^tbiti.

S)ort aber gelang e^ i^m tüo^I öorüberge^enbe iöort^eile, aber feinen bau-

ernben ©rfotg §u erringen. S^(^^ ^<i^f ^^ 5)ampierre, ber in^mifd^en neue

3u§üge erf)atten ^atte unb mit biefen nac^ Cefterreic^ herbeigeeilt tüar, ^urücf,

fo "öa^ man ernftlid^ für Söien ju fürchten begann, aber feine Hoffnungen

auf ben fofortigen 5lnfd^Iu§ ber öfterreidiifc^en Stänbe üertt)ir!tid)ten ftc^ ju*

näd^ft nid^t. ^mar erfc^ien ©tar^emberg in feinem Sager unb oerf)anbeIte

mit if)m über bie ^i^Iofation ber Xruppen, aber ben offenen Slnfc^tuft an

ben 5(ufftanb machte er öon bem SSerfjalten SOiä^ren^ abbängig. Unb t>a e^

bort 3ierotin, ber feft bei feiner Srieben^- unb ^ermittehing-^politi! fte^en

blieb unb nic^t ba^in ju bringen mar, für eine Unterftü^ung be^ ?lufftanbe^

ju mirfen, tro^ ber 5(nmefen^eit ^^urn^ unb Tfd^ernembl^ , bie fcfiteunigft

nac^ S3rünn gereift maren, noc^ einmal gelang, bie ftürmifc^ "O^n ^(nfc^tufe

an 93ö^men öertangenben mä^rtfc^en ^^^roteftanten oon biefer ^Ibfid^t abju*

lenten unb ju bem S3efd^(u6 ju beftimmen, t>afi man bem ^aifer nur euer-

gifc^ jn einem ^lu^gleic^e ratzen fotte, fo tourbe baburdi auc^ ber 5(nfc^(u6

Oefterreic^^ unb bamit ^^urn^ gan^e^ Unternehmen oereitett, melc^e-g bei

einer SSereinigung ber öfterreic^ifc^en unb mäf)rifd)en Xruppen mit ben h'ö\)*

mifc^en ttn ^aifer in eine faft rettungslos oerlorene Sage oerfe^t f)ätte.

(So aber entging er noc^ einmal ber if)m bro^enben (55efaf)r; X^urn mufete,

jumat auc^ in feinem §eere in golge ber jämmerlichen Schaben ber ftän*

bifc^en |)eereyOermaltung empfinblic^er 9}iangel an SebenSbebürfniffen aus*

bra^, Oefterreicft toieber üerlaffen. ^a nun mä^renb beS SöinterS bie tt)ei=

teren Cperationen ruhten, fo fonnteu bie oon ben böl)mifd)en 3:ruppen

errungenen ^^ort^eile 5U einem bauernben Erfolge nid^t fül)ren. ®er "JlSinter

tüurbe nun üon beiben fämpfenben ^sarteien eifrig benu^t, um fic^ neue ^ilfs-

t'
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gacrimilc be§ ftupferftic^e« oon 3Bolfgang ÄiUan (1581 1662).
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quellen fotDof)( im eiaenen fianbe, a(^ burd) SSerf)anb(iinöcn mit frembcn

(Staaten 51^ erfc^lie^en. .

^en «üf)men !am eö öor ^IKem barauf an, fid) ber furptal^tfdien §tire,

tüefcfie ilinen fcfion im ^nti angeboten tnorben mar unb nad) i{)rer aJJeinnng

ifinen bie SSerftärfunfl il)re§ $eere^ burdi 9J^an^fe(b t)erfd)afft f)atte, auc^ tur

bie 3nfunft ^u uerfid)ern. 3n ber X^at burften fte t)on biefer Seite mit

«eftimmtt)eit auf Unterftü^nng red)nen; benn al^äbalb nad) bem ^:^lu-brud)e

be^ böfimifdien ^Uifftanbe^ t)atten bie pfätäild)en (eitenben Staatsmänner mit

ber 5[}iög(id)!eit, ha^ i^r ^^trfürft bie botjmiidie ^önigStrone erlangen tonne,

m rechnen begonnen. Sidi für biefe^ ebenfo au6fid)tÄOone mie gefal)r(id)e

Unternefimen ben notfimenbigen 9tüd^a(t auÄmärtiger §ilfe ^u oer(d)affen, war

tt)äf)renb bev SßinterS it)r eifrigfteS «eftreben. S^or Willem münld)ten bie

öfätüfcben mti)^, bie «erbinbnng mit bem .^Z^er^oge üon Saüoi}en re]ter 5U

geftalten, i^n baju ju vermögen, bafe er bie 9J2anSfe(bfd)en Irnppeu tneiter

befolbe anfeerbem aber ein toirüic^ee 33iinbni6 mit if)m abjnfdifieBcn nnb

biefeS, tnenn mögUd), and) auf «enebig auS^ube^nen; fie ()offten oon bieier

reidien Stabt jum menigften eine anfef)nUd)e (^etbfiilfe erlangen ^n tonnen.

Um aKe biefe ^iele ^n erreidien, tmirbe im Dttober 1018 C£t)rinopt)

üon ^o^na nad) Xnrin gefc^idt. ©r fanb bei ^arl (^mannet frennbdc^e

5(nfnabme nnb ^om «erftänbnife für feine anf eine (Sd)tt)äd)ung ber t)abS^

burgifc^en monaxd)k abjielenben ^(äne. ^IHein bie (^efaf)ren .^es loeiteiTn

tampfe^ allein ober gar ofine irgenb einen greifbaren iBortf)ei( für fid) lelblt

auf fid) sn nehmen, mar ber ^nm ^^d) feine^megS geneigt. (5r id)Ing

melmebr ben 5Infc^(u6 einer umfaffenben OTianj mit ^nglanb, .vranfreid),

|)oaanb nnb SSenebig üor, üon benen jeber 25 bis 30 000 2)n!aten monatli(^

Sabten foUte. Seine eigenen $)i(fe(eiftungen machte er baoon abf)angig, ha^

mm menigften 3acob I. üon (^ngtanb feine energifd)e Untcrftu^iing ,uifage.

SSeiter mar üorerft nid)t sn gelangen, ^enebig fd)lng jebe $>i(felei)tung oon

üorn^erein ab, v ^ -^

einer jmeiten pfäl5ifd)en C^efanbtfdiaft gegenüber, an bereu ^»pifee

9J?anÄfelb ftanb, trat bann ber §er^og meit offener nnb rürfl)altlofer mit

einem umfaffenben ^l^lane I^erüor, ber auf nichts mel)r unb niditS meniger

binanelief als anf eine ooaftänbige ^erftüdelung ber öfterreid)ifd)en 9Jionarc|ie.

mer el)e man hierüber h^i näl)eren 5lbmad)nngen gelangte, mnrbe bie ganje

i?age burd) ben Xob beS alten JilaiferS 9J?attl)iaS nermanbelt.

3u gleid)er Seit mar aber üon pfäl5ifd)er Seite and) unmittelbar mit bi:n

«Olimen felbft üerl)anbelt morben. ^er bortl)in gefd)idte C^efanbte, and) ein

^o^na, mit Vornamen 5(d)atiuS, t)atte oon Senkel oon 9tnppa bie beitnnmte

erflärung erl)alten, m man, nm bie Situation 511 flären, ben ^urriiriten

üon ber "l^fal^ jum Könige üon 33öl)men mad)en molle. ^c^t alfo trat biejer

mank bem jnngen tnrfürften Sriebric^ \'. <vnn erften ai^ale in greifbarer

©eftalt entgegen.
"

2öir erfal)ren oon il)m felbft unb auc. leiner Umgebung,

^a^ er als ber (^ebanfe nun 2öal)rl)eit merbcn jn mollcn fd)ien, bodi oon
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furd^tbaren 3tt>^^f^^" ^^^^ Seelenfömpfen ^eimgefuc^t mürbe, S5on ben ^e*

fo^ren, bie mit einem eoentueKen ©inge^en auf ben ^^lan oerbunben maren,

ganj abgefe^en, mugte er fic^ nunmel)r bod) ernftlid^ bie Srage oorlegen,

ob er, ein Surft oon ©otteS Öinaben, ber oon biefem eingeborenen J^ürften»

rechte eine fe^r l)o^e SSorfteKung ^atte, bie §anb gu einem Untemel^men

bieten bürfe, bei bem verbriefte gürftenrec^te angegriffen mürben. SBo^l

lodte il)n ber ©lanj ber ^önigSfrone, unb biefe Öodung mnrbe nod) burd^

bie 9f?at^fd)läge feiner Umgebung, namentlich beS Surften ß^riftian oon ^In-»

l)alt, oerftärft, aber bod^ fonnte er fic^ and) ben ernften «ebenfen, bie ba=

gegen obmalteten, nid)t oerfc^liegen. ©r befc^lofe äi^^öc^ft, ben 9^at^ feineS

Sd^miegeroaterS, beS Königs Sacob oon ©nglanb, ein5ul)oIen, oon beffen

©ntfc^liefeung ja and) ber ^er^og oon Saoo^en bie feinige ab^öngig ge*

mad)t i)aite.

|)ier ober fanb er feinerlei 5(nfmunterung jn bem i^m angetragenen

Unternehmen. ®ie S3er^anblungen feines (5)efanbten, mieberum jenes Sl)riftop^

öon ^o^na, ber üor ^urjem erft in ^urin gemefen mar, fc^eiterten üielme^r

üoKfommen. ^acob L, ber an fid) toenig ju fo meit auSfe^enben Unter*

nel)mungen nnb p energifc^en (£ntfc^lüffen neigte, mar um fo meniger SöillenS,

bie pfäljifd^en ^läne 5U unterftü^en, als er eben bamalS in ^er^anblungen

mit Spanien über eine ^nxai^ jmifc^en bem ^mn^en oon SSaleS unb ber

^nfantin $ü^aria ftanb nnb in Solge beffen nid^tS mei)r fc^eute, als einen

offenen Sonflict mit bem $aufe ^absburg. 9?ec^t eigentlich im (5)egenfaJ ju

jenem pfäljifc^en $lane erbot er fid^ vielmehr nur §u vermitteln, unb ^mar

unter ber 33ebingung, 't>a^ hie S3ö^men unter bie |)errfd^aft beS |)aufeS §abS*

bürg prüdfe^rten. (5r liefe ben ^urfürften oor jeber Uebereilnng marnen

unb brüdte fid) fe^r üorfid)tig ba^in anS, er f)ahe gegen bie (Sr^ebung feines

Sd^miegerfol)neS nad^ bem 3:obe beS ^aiferS nichts eingumenben, menn bie

SSa^l eine bered^tigte (legitimaj fein mürbe, b. 1). menn ben «ö^men mirflic^

ein 2öal)lred)t 5uftel)e. 5Iuf Unterftü^ung oon biefer Seite mar alfo in einem

hierüber entbrennenben Kampfe nic^t ^n rechnen.

5Iuf ber anbern Seite l)atten auc^ bie S5erl)anblungen jmifc^en bem ^aifer,

ber in Solge ber I^erfuc^e 33nquot)S ben 9}Ja^nungen ber SriebenSpartei mieber

me^r als frül)er fein O^r öffnete, unb ben bö^mifd)en Stäuben nic^t geruht.

Mein fie Ratten oon üorn^erein menig 5IuSfid)t auf (Erfolg, 't}a gerbinanb gegen

jebeS meitere ^ugeftänbniB an bie bö^mifcl)en ^^roteftanten mit Energie ein-

trat unb erflärte, er molle „e^er fterben unb oerberben, als ben 33ö^men

etmaS über ben SO^ajeftätSbrief ^inauS bemilligen". 5(ber auc^ auf bö^mifd^er

@eite mar bie Steigung ^nm 5luSgleic^e nur fe^r gering. SSenn baS Streben

bei einigen ber gü^rer ber 53emegung ah nnb ju einmal ernftlic^ p ^age

trat, fo mufete bie ^riegSpartei, an bereu Spi^e ^^urn unb Smirid^ ftanben,

bem ftetS red^t^eitig nnb nad)brüdlic^ entgegen jn treten. S3ei il)r mar feit

langer 3eit bie Ueber^engung oor^errfd)enb , ha^ eine Sicherung ber pro-

teftantifc^en unb ftänbifcl)en *:J?rioilegien nur möglich fei, menn man bie ^err-
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f^aft be^ .^aufe§ .^ab^burg enbgUtig abf^üttele. Sc^aenlid) gelaug e§ jtuar

bocf), euieir^hi^gfcicfi^tag auf ben 14. 5(prU nac^ C^gev auaufe^eu; aaem e()e

berfelbe ()erauuabte, ftarb ber alte J^laifer 9}^attl)ia^ (20. 9}^är5 1619), unb

bamit giug bie .tierrfcftaft iu hQW üiterveicl)tfcl)cn Grblaubcu eubgiltig auf

gerbiuaub über, ^^aburd) aber tüurbe bie l^age ber ^iuge fo uou Cv^ruub

au^ uertiubert, baft an eineu eniftlid)en ^l^erfuc^ ciucr fricblicbeu ^^eileguug

be§ SonfUctg md)t mcljr 5u beuten luar. ^ie m^^ bel)err)d)enbe grage

tüurbe ie^t üor mm, ob e^ ^erbutanb geliugeu luerbe, aud) im )}ieic^e ber

^Jhidjfolger feiuev nerftorbeueu ^etter^ 5u tuerbeu.

"/«f/'.-.i ,f..\. iv. ^

gacfimile bct SRabierung tion Stefano beüa 33eüa (1610—1664).

m
1 ^ i
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l&ie Jöal^l JFertiinanti^ 311111 teutfcöeii Siaifer.

Seit ^öftren id)on «Baren bie «lugen oHer Satl)Dliten im SJeicfie mit

nrofecn, f,o^gel>annten evirartungen , bie atter ^roteftanten mit en.,t_er
Je-

fornniS auf Verbinanb 9cvid,tet ge.oefen. »eibe fat,en in t^m ben jeneften

.f,ort be« SiatfiDlici^mu«, ben ftrengften ©iferer gegen icbe§ Sugef onbnife an

bie ^roteftanten. Unb gewife Ratten fie fRec^t barin. a«tt melier burj

„icfitt äu eric^ütternben Stu^bauer, burc^ feinen SBiberftanb kirrten $arte

t,atte er bereinft a(^ ganj junger «.errfc^ex, a(^ er taum b,e Sugel ber ^e«

gierung in bie §anb genommen ^atte, in feinen ftemjc^en ©^blanb n be^.

iroteftantiämuÄ, ber auc^ bort p einer überroiegenben atettung gelangt war,

S M" "iebcrge^atten, fonbern fo gut «ie Derni(^tet! 2BaS 3hemanb für

*gacl, ge(,a(teu Jätte, mar i^m gelungen: er ^atte ein Ta)t «oEtg proteftan-

icje. Sani in furjer Seit bem tat^oüci.mu. mieber gän^ «ntermor,en^

9!aibem er juerft bie Sut^eraner an« feiner Umgebung »erbannt ^atte wa

er im Sanbe mit ben ftreugften aKaftregetn «orgegangen. D^ne ^eüere^

un,rben ben proteftautifdien »anem fat^olifc^e Pfarrer gegeben ©er f.^

niefit fügen iiiD«te, mürbe jur Ütuemanberung gesmungen 9H§ ^er prote tan-

3e Ibet auf bie ^^^rimlegieu ^iumie^, bie i^m oon Serbiuanb« ®''*^^.;?""

moben maren, gab er of,ne 3oger„ bie ©rftärung ab ba6 e^"JJ
«"

greibriefe, bie i^m nad,tf,eiag feien, nic^t gebunben fei. «tarr uub «cfft^tMog

U er ;n bem feft, ma. er fi.^ vorgenommen ^atte. 3« btefer ©ne

auf tirAIic^.religibfem ©ebiete, bie im ®runbe met)r eine paffioe al. eine actioe

mar mebr auf einer unbebiugten tirc^Iic^en Eingebung, atä aut etgeuen freien

entfc^liefeuugen berufite, tag feine Borne^mfte ©tärfe. 6? mufete f.c^ ie|

Uen, .meV fi<^ größeren S^erp.tuiffen gegenüber
^'^^f

"
"-f , ®;

taub nic^t fo ganä, mie bie ftat^oliten mo^I annat,me„, '-"6er 5r ge, ob

ben grofeen Sc^mierigteiten, bie fic^ i^m im Stugenblicfe ,
ba ber alte ftaifer

mmZ ftarb entgegenfteaten, mirtli,^ in »oaem iKafee gemahlen ,ein merb.

eo qro6 feine erfolge in ©teiermar! gemefen moren, ,0 «erbau te er « boj

nicbt eiaentlicfi großen ftaat§männif(^en (Sigenfc^aften. ©§ teilte i^m im

®?gent S burc^au/an bem »eiten, »on bem gJäc^ftüegeuben pm 9tagemeinen

fiel, er^ebenben «lief, ber ben magren Staatsmann auäma^t. Sr mar mejr

TOönd) ale ^^oütiter; feine I^atfraft me^r bie beä religiö)en Sanattfer«, m
bie b* großen «.errfc^er«. & ^mr ein echter unb burc^ unb bnrc^ uberseugter

!!
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190 Bmeitcg «urf). 5)ie ma^\ ^erbiuaubg sum beutfrfien i^aifcr.

^Ig ©of)ii be^ Gv5^er,^ocj^ Slarl öoii ©teiermar! imb feiner (S^ema^Un

gj^aria einer gebornen öerjoc^in üon ^^aliern, einer eifric^en, oon ber 2öal)ri)eit

unb Mtiemeini#ici!eit it)re^ (^lauben^ üöriii] burc^bnnuienen ^atljodfm, im

«^a^re 1578 geboren, ^atte er bie entfdieibenben ©inbrücfe feiner Sugenb anf

ber Sefuiten Uniüerfität in 3"ilotftabt in ficf) anfiienommen, bie er sugteid)

mit ieinem ctma^ älteren ^^Vttcr 9}?ainmi(ian uon 33ai)ern befnc^t l)atte. $xer

^atte er fid) üöttig mit bem C^ebanten ber f)of)en ürrfilid^en ^rnfgabe feinet

§errfd)erberufe^ erfiint, ber ilm nie mieber uerlaffen I)at, ben er oielmefir

and) in ben fritifc^ften ^Ingenblicten feinet gebend, in feftem iöertvauen baranr,

ha^ i^m bie §ilfe ber SSorfeljung bobei nid)t fcf)Ien fönne, ]tm feft^iclt.

5Inf einer 9leife nad) Stauen, bie er üor bem eintritt feiner ^tec^iernng tn

©teiermar! nnterna^m, fiatte er in ber ^^apelle üon Soretto ha^ feierhdie

Öielübbe abgelegt, t>a)^ er felbft mit (^efa^r feinet 2eben§ ade heften nnb

Srrle^ren au^ ben üon i^m ererbten ßänbern vertreiben luerbe. ^2Ient^ernngen

üertüanbten Snfialt^ mnrben in großer ^Injal)! üon if|m verbreitet, ßr foHte

einmal erflärt ^aben, er UJoHe lieber über eine Sönfte {)errfd)en, aU über ein

Sanb von ^e|ern. Ofine eigentlid) granfam jn fein, mar er bod) fetne^meg^

mäblerifcf) in ber 2öa^l ber 9JUttel, um biefen feinen ürdjlic^en ä^ued ^n

erreid)en. (Sr felbft trug feine !ird|lid)e ÖJefinnnng, bie ofine Stueifel auf

mirflicfier Ueberjeugung berul)te, überatt offen },nx 8d)au. Gr fonnte ftd) m

!ir(^adien (Seremonien, ^f)eilnal)me an ^^ßroceffionen unb frommen Uebungen

aller ^rt, nie genug tf|un. (Sr ging in ber 33etf)ätigung biefer (^eftnnung,

bie fid) in Ioben^mertf)er SSeife aud) in feiner üerfd)mcnberifd)en Surforge

für bie ^rmen jeigte, fo meit, m er <^umeilen fel)r erl^eblid; in ber erfaKung

feiner 9tegentenpfli*ten baburc^ ge^inbert mürbe. 3n ben meltlic^en (^efd^arten

zeigte er fid) ftar! abf)ängig üon feiner Umgebung. Sem (^unftltng, ber

greiberr üon ßggenberg, gemann einen faft unumfdiränft bef)errfd)enben emfluti

auf ibn mer au^ fonft fel)lte il)m, fomeit e^ fid) nid)t um fpecififd) !ird)lid)e

^inge ^anbelte, bie Säf)ig!eit eigener großer @ntfd)lüffe. ©r lief? fid) mel^

mebr öottfommen von feinen geheimen 9tätf)cn leiten, ©tet^ fd)loB er ftd)

ber aj^einung ber mt^x^nt im (^ef)eimen 9tatl)e, beffen Sifcungcn er gemiffen^)art

unb regelmäßig beiaumo^nen pflegte, an; e§ ift un^ fein einziger Sali uber^

liefert in melc^em er beffen (?^utac^ten entgegen gel)anbelt ober fid) aud) nur

ber 9Jleinung ber 9J^inberl)eit im (^el)eimen 9latl)e angefd)lüffen f)ätte. ($^

feblte il)m burc^au^ an ben großen, fc^öpferifd)en (gebauten eine^ tmrflic^

originalen ^opfe.% n)ol)l aber befaß er ben ©tarrfinn unb bie 5lu^bauer, bie

basu gebort, an einem einmal gefaßten (gebauten mit ooKem ^JJac^brud unb

unerfc^ütterlic^ feftju^alten. ©r mar im ©taube, OTe^, öeib unbSeben,

üleid) unb Untert()anen baran ^n fe^en. Unb biefer eine Ö^ebante, tur ben

er OTe^ m^ i^m treuer unb mert^ mar auf @rben, prei^sw^eben bereit mar,

mar thtn ber ber 2Bieberl)erfteaung be^ ^atl)olici^mu^, ber Unlerbrüdung

ieglid)er tefeerei. ^ur in biefer einen 9^id)tung bemäl)rte fid) feine Energie

unter atten Umftänben. ©onft mar er leutfelig unb jugänglid) gegen ^eber^

(S^arafteriftt! f^^^binanb^ II. 191

mann, gern ju Reifen unb ju fpenben bereit. Xie brutale unb rüdftc^t^lofe,

ein]am fanatifc^e (^ranfamfeit eine§ ^^ilipP n. lag i^m ööllig fern, ©r

verfe^rte gern mit aJienfc^en, mit Vorliebe fogar mit folc^en nieberen Stange^,

©elbft im il^erfe^r mit Öiegnern fonnte er freunblic^ unb lieben^mürbig fein.

$Iber öon ben 9)kßregeln, bie er gegen fie plante, ließ er ftd) barum nic^t

abbringen, ©r uotl^og fie ol)ne §aß unb ©raufamfeit, aber aud) ol)ne jebe

perfönlid)e 9iüdfic^t. ©§ flingt gan^ glaubl)aft, menn Oerftc^ert mirb, baß er

bei ben garten äRaßregeln, bie er gegen bie te|er oerorbnete, oft l^ränen

üergoffen unb erflärt ^ah^, er gäbe fein Seben barum, menn er baburd) alle

^e^er gefunb machen fönne. 3^re 33efämpfung erfc^ien i^m aU eine religiöfe

^flic^t, gleic^fam aud) gegen fie felbft. 3ebe ^olitif ber 9iacl^giebig!eit unb

ber ^^ermittelung, mie fie bereinft ^lefel eingefc^lagen ^atte, erfd)ien il)m al^

frevelhaft ; an feinem firc^lic^en Stanbpunfte ^ielt er mit einer entfd)loffenl)eit

feft, bie faft mel)r ©tarrfinn aU Energie mar. 5(ber maren biefe (Sigenfdiaften

au^reic^enb, um i^n ber ungern öl)nlic]^ fc^mierigen 5lufgabe gema^fen ^u mad)en,

bie feiner l^arrte? @emiß mirb man ha^ nid^t bel^anpten motten. SSeun er

tro^bem, mie einft in (Steiermarf, fo je^t in ben gefammten ^abeburgifc^en

(Srblanben unb fpäter im 9^eic^e (Erfolge errang, fo ^at er ba§ neben jener

paffioen (Energie, bie i^n nie verließ, Vor 5(ttem ber (Sd^mä(^e, Uneiitigfeit

unb Unfäl)igfeit feiner (Gegner ^u Verbanfen gehabt, (^leid) am 5(nfange

feiner 9tegierung aber fd)ien e» bod^, aU menn er ben burc^ ben böl)mifc^en

eonflict heraufbefd^morenen (^efa^ren erliegen merbe.

^ll^balb nad^ 9}iatt^iae' ^obe eilte gerbinanb nac^ Defterreic^, um auc^

bort bie 9legierung in bie C'^unb ju nehmen. Mein fomo^l in Ober- al^ in

9Heberöfterreid^ mottte man feine Berechtigung ba^u burd^au§ nic^t o^ne SSeitere»

anerfennen. ^ie ©täube erflärten il)m, baß mit ber ^rone Böl)men§ unb

Ungarn» feine^meg^ notl)menbig bie 9legierung in Defterreid^ verbunben fei.

©ie meinten, ha]] bem er^^erjoge 5Ilbrec^t, bem jüngeren S3ruber bei ver-

ftorbenen ^aifer^ ^^att^ial, ha^ nähere 9^ec^t sufte^e. Dh biel nun mirflic^

i^re SÖieinung ober nur ein ^Sormanb mar, um fic^ ber |)errfc^aft gerbinanbl

ju entäiel)en, bleibe ba^ingeftettt. 2Bal)rfc^einlid^er ift ba§ Se^tere; benn fonft

mürbe e§ l)aben (Einbrud auf fie machen muffen, all gerbinanb il)nen einen

9^everl ^llbrec^tl vorlegte, in meld^em biefer auf feine 5Infprüc^e auf Defterrreid)

ju (fünften gerbinanbl ver^id^tete. ^al l^ielt bie ©täube aber burc^aul nic^t

ah, auf il)rem SBiberftanb gegen gerbinanb §u bel)arren. dlui bie fat^olifc^en

TOtglieber maren geneigt, \i)n anjuerfennen. SJ)aburd^ mürbe in Ober- unb

9aeberöfterrei(^ eine vottftänbige Trennung ber fat^olifd^en unb ber proteftan*

tifc^en ©täube ju eigenen Drganifationen l)erbeigefü^rt. 3n Oberöfterreic^

mäl)lteu bie ^^roteftanten fogar gerabe^u einen Sanbel^auptmann, |>errn

öon ^ol)l^eim, unb traten burd^ Ö^ott^arb von ©tar^embergl ^[^ermittelung

in enge S3esiel)ungen ju ben gü^rern bei bö^mifc^en 5lufftanbel.

liefen aber mar insmifc^en ein neuer fc^merer ©d^lpg gegen bie |)err-

fc^aft gerbinanbl in ben ©rblänbern gelungen, ^urd^ einen im (Sinverftänbniß
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mit einigen cini^efeffeueit ^bedeuten üon 7f)\mx unternoinincncn Ginfall mic^

S[Rä^reii luaron bic bö^mifdjen 8l)mpat()iecii ber 33ctH)Itcnnu] , melcfte h\^i)cx

burcf) 3icrotin§ grieben^- uitb SSermittedingefunft nicberiie(}a(ten luovben

marcn, fo mnc^tiii emporfldobevt, ha^ fic^ aiic^ biefe^ Sanb offen bem 5luf-

'jtanhe ber ^^öfjmen genen bie öab^bnviiifc^e .f)err)c^aft angefd)! offen ^attc.

5(m 23. 5(pri( f^ielt ^l)urn feinen ©in.^nii in ^c^Ian. !iseriieb(ic^ üev)ncf)te

^ierotin, ber feiner bi^^erii^en ^a(tnn(^ md) tuie nor c^etren büeb, feine

8tanbe^:^iienoffen üon bem e^lremen 3cf)ritte ,VJrncf,yi[)altcn ; er [)ntte bnrd)

feine .^aitimc^ in ben legten Saferen jeben Ginflnfe bei il)nen ocrloren. C£^

tarn )oc\ax fo meit, \>ai über i()n, ben iaf)re(ancicn mibrer ber ftänbifc^en

•öemegnng, ebenfo tüie über ben Ciarbinal 5)tetrid)ftein, non ben ©tänben ein

ftrenger .f)anyarreft t)erl;ängt mnrbe. (Somie aber bie mäl)rifc^en Stänbe t>tn

^tnfdjhiB^an 53ö^men befc^Ioffen Ratten, mnrben and) il)re ^nippen üon ber

^-öemegnng ergriffen unb üerfagten ben beiben ferbinanbifd) gefinntcn Cberften

Öieorg t»on Ücac^ob nnb 3{(brec^t üon Söattenftein, bie fie bem Sionige er[)alten

nnb an» Tlä^xm megfüf^ren mottten, ben (^e^orfam. 9hir Söattenftein, ber

^ier snm erften 9J^a(e fic^ ein grofte» ^erbienft nm Serbinanb eriimrb, gelang

e^, menigftenÄ einen '^ijeii feinet Üiegiment^ nnb eine ftänbifd;e .Slaffe in ^2>c»f)e

öon 90 000 ^f)a(ern, beren er fic^ bemächtigt ^atte, bem fi^tper bebrängten

Könige ^njnfü^ren. ^ie Stänbe aber gingen nnn baran, äf)n(id) mie e^ bie

bö^mifc^en getf)an Ratten, i^r Sanb unabf)ängig Oom .Könige nnb im (^egenfa^e

p i^m jn organifiren. ^er Sanbe^^anptmann Sabielatü Don Sobfotni^ tnnrbe

abgefegt unb an feiner «Statt eine 9iegiernng oon breifeig Tirectoren gebilbet,

öon benen ,stt)ötf au§ bem |)erren-, smölf au^ bem Flitter- unb fed;^^ au-o bem

S3ürgerftanbe entnommen mürben.

tiefer ©rfolg ber ^öf)men in 9}^ä^ren aber bitbete aUhalh aud^ ha4

8ignal ju ftürmifc^en ^emegnngen in Defterreic^. 8tarf)emberg richtete

gcrabeju an X^nrn bie '^lufforberung, einen Ciinfatt in I1?ieberöfterreic^ ^u

unternel)men, mo man feiner mie eine§ ^JJeffiaio ^arre. ^^urn beeilte fic^,

biefer (Sinlabung ^u entfprec^en unb rüdte non ,^naim an^ in Ceftcrreic^ ein.

3n biefem migenbürfe ^ielt fetbft ber fpanifdie (^efanbte Onate gerbinanb für

öerloren. %m 31. Wax trat ^^nrn mit einem §eere üon etma 10 000 9J^ann

ben Tlax)ä) auf SBien an, überfd^ritt bie Xonau bei ?^ifc^amenb unb befe^te ba^

eine 5D^ei(e bonauabmärt^ t)on Söien gelegene Stäbtc^en (^roBen,^er-?borf. Xa-

burc^ »erlegte er ^ugleic^ ben in Ungarn für Serbinanb angemorbenen nnb eben

im 5Inmarfc^ begriffenen Gruppen ben 3Seg ; er fc^hig fie mit ißerluft ^nrüd.

3n ber ^lac^t üom 5. auf ben G. Suni bemächtigte er fid) ber SBiener i^orftäbte.

3n ber öfterreic^ifc^en §auptftabt entftanb eine ungeheure ^Infregung.

Söä^renb bie ^at^olifen in bie äufierfte 5(ugft unb Söeforgniß geriet^en, maren

bie ^roteftanten in ^o^em SJ^afee erfreut über l^urn^ Grfc^cinen unb be-

fc^toffen, bie fo gefc^affene Sage an^^unu^en, um bie fo lange üerfagten Qn-

geftänbniffe auf religiöfem Ö^ebiete in biefem ':>(ugenblirfe ber ^ebrängniB öon

gerbinonb bocf) nod) ^n erlangen, ^ie gü^rer ber 5tänbe fanben fic^ in

X^urn bor SSien. Sunt 1619. 193

groger ^In^a^I bewaffnet in ber 33urg ein unb begehrten eine ^lubien^, bie

i^nen üon gerbinaub gemährt mürbe. @r empfing fie gan^ allein o^ne jeben

SJJinifter. ©^ !am gu einer anwerft erregten unb ftürmifd^en ©cene, in meld^er

bie ©tänbe in brol^enber |)altung S3emilligung ber 9ieligion»frei^eit »erlangten.

S^r SSortfü^rer mar ^aul 3a!ob öon (Star^emberg, aufeerbem aber bet^eiligten

fic^ meljrere anbere (Sbelleute an ber Unterrebung, barunter 5lnbrea§ ^^onrabl.

3n biefem 3(ugeublide größter 33ebrängni§ aber bemä^rte fic^ in oollem SO^age

jene paffiüe Energie gerbinanb^, bie i^m feine ftreng ürd^Iid^e ÖJefinnung

unb fein fefte^ (^ottüertrauen »erlief. @r öerlor nid^t einen 5Iugenblid feine

foniglid^e Haltung unb lieg fid^ fein äi^Ö^ftänbnig erpreffen. @ben aU bie

Erregung am ^ö^ften geftiegen trar, fprengte Ö^ilbert üon @aint=$ilaire mit

einigen ©d^mabronen ^ampierrefd^er Süraffiere in ben §of ber 35urg ^inein

unb rettete baburc^ ben ^aifer an» feiner gefährlichen Sage. SS)ie ftänbifd^en

^eputirten tiad)kn nid^t anber^, al§ ha^ e» auf einen ^emaltftreid^ gegen fie

abgefe^en fei. ®ie 5lubien§ mürbe abgebrod^en, bie ©eputirten fud^ten fo

fdjuell aly möglid^ au» ber S3urg §u entfommen. ß§ rt)urbe il)nen feinerlei

^inbernig bereitet. Serbinanb tvax fttl^, ber augenfd^einlid^en ^efa^r ent^*

gangen ju fein, ^ad) menigen ^agen mar fie üöllig befeitigt. 5)enn ^^urn

fa^ fe^r mo^l ein, tfa^ er eine mirflid^e 33elagerung 2öien§ nid^t merbe burd^-

führen fönnen. @r l^atte barauf gerechnet, bafs ilim eine» ber ^^^ore ber ^taht

hnxd) bie ^roteftanten merbe in bie §änbe gefpielt merben. 5ll§ bie§ nid^t

gefc^a^, mugte er fid^ jum S^üd^uge entfd^liegen. 3n ber ^iaht ^aütn fid^

allmä^lid) 6000 9J^ann föniglic^er 3:ruppen oereinigt, benen ^l^urn nur etma

8000 90^ann entgegenjnftellen liatte, mit benen er eine S3elagerung einer fo

umfangreidjen ^taU um fo meniger unternehmen fonnte, ai§> e» i^m an bem
erforberlic^en ^elagerung^gefi^ü^ mangelte, ^aju !am aber meiter, bag

|)ol)enlol)e, ber S3uquol) gegenüber in S3ö§men in eine fe^r bebrängte Sage

gerat^en mar, bringenbe Hilferufe an 2:^urn gerid^tet l^atte. ©ben in ben

^agen, in meld;en biefer in golge beffen ben 9^üdjug nad^ S3ö^men anzutreten

bef^loB, erlitt hk böl)mifd^e ©ac^e bort eine f(^mere 9^ieberlage, inbem

$D?an§felb, ber üon ben ^irectoren angemiefen morben mar, üon pifen au§

§o^enlol)e ^u |)ilfe jn eilen, auf bem SJ^arfd^e burd^ 93uquo^ bei 3ablot

unb 9^etoli^ angegriffen unb gänjlid^, faft bi§ §u öölliger Vernichtung

feinet 3000 SRann §ä^lenben Gorpg gefd^lagen mürbe. !5)en entfc^eibenben

©tog in biefer ©c^ladit führte ein üon Söattenftein befehligtet maUonifd^e^

^Reiterregiment an^. SS)iefe ^ieberlage aber mad^te in gan§ S3ö§men einen

nieberfc^metternben ßinbrnd; man begann für ha§> ^efc^id ber ^auptftabt

ju fürchten, e§ mar in ber 5:^at bie ^öc^fte ^eit, bog X^urn noc^ SBö^men
äurüdfe^rte. ^Im 14. 3uni trat er feinen OJüd^ug an, gerbinanb mar oon

ber bro^enben 9^ä^e be§ geinbe§ befreit. (Sr fonnte nun \)axan benfen, fid^

nad^ granffurt ju begeben, mo^in für ben Quli üon bem ^urfürften t)on

aj?ain§ ber £urfürftentag au^gefd^rieben morben mar, ber bem ^eutfd^en ^eid^e

einen neuen ^aifer geben foClte.
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e^ war für gcrbinanb eine Seben^fraac, "oa^ er aiic^ auf bem ^aifertr)rone

ber ^JJac^folger feine^^ uerftorbencn il^etter^ merbe. Tenn fo iucnig reale

9}?ac^tmitte( bie "perrfc^erttjürbe im 9ieic^e aucf) i()rem ^rä^er neiuä^jrte, fo

mugte borf) feine ©tettung in bcn Grbranben erf)ebltcf) ncfeftigt tt)erben, n^enn

er fte errang, tuätjrenb im entgeöenacfcfeten gatte, tuenn fein ^an^ biefer feit

3o^rI)unberten üon if^m innegeljabtcn SLMirbe nerluftig ging, fein ^:?(nfe^en einen

fc^lücren 8toB erleiben mußte. Sßie md}ixc\ ber 33efit^ ber .Slaiferiuürbe für

tf)n mx, foate fid; bann baih genug in bem gortgange be^ bül)mifd)en

Striegel geigen.
'

^2(ber biefetben Ö^rünbe, wMjz i()m bie 9krf)fo(ge im Txcüjq in I)öd)itcm

Tla^t tüünfc^en^tuertl) erfdjeinen ücfscn, Ratten bie ^^^roteftanten unb felbft

bie gemäßigten, ^nm grieben geneigten ^at^olifcn im 9ieid;e üerantaffen

muffen, fic§ feiner 3öa^( mit atter C£ncrgic entgegenanftellen. ^ie (S^nftens

be§ 3^eic^e§ a(^ (Sin^eit ^ing bod) üon bem 9Jebeneinanber ber beiben grof^en

!irc^ad)en ^^arteien ah. aJhigte e^ nic^t ^um «erberben gcrcidjcn, menn an

bie Spitze be^Sfelben nidit btofe, wk ha^ ja bi^^er ftet^^ gefd)cf)en mx, ein

^at^oü!, fonbern auc^ ein lat^oli! üon fo extremer 9iid;tung, mie gerbinanb

fte bi^^er eingefc^tagen t)attc unb in feinen C^rblauben nod) fortgefefet t)er-

folgte, trat? Xie früf)ercn ^aifer tüaren bod) noc^ immer beftrebt gemefcn,

ben trieben ber Parteien menigftcn^ innerijatb ber burd) bie 3ftüdfid)t auf

•i)a^ (^anje gebotenen (Brennen ^u ermatten. SSa^3 fottte gefc^eljcn, menn ein

iatfer an bie Spifce trat, ber e§ offen a(§ feine Seben^^aufgabe be,^eid)nete,

bie eine ber beiben Parteien bi^S ^ur SSernic^tuug ju befämpfen? ^aju

!am noc^ ein anberer Ö^efic^t^punft. SBurbe Serbinanb ^^m ^gifcr ge^

mä^rt, fo mürbe ha^ S^leic^ baburc^ öon öorn^erein mit 9iütf)n)enbig!eit

in bie kämpfe {)ineingeriffen , bie er foeben in feinen erblanben ju be^

fielen f)atte. ^ .- :

TOt öotter ^tar^eit unb ertenntniß ber Sage mad^te aber alle biefe

(5^eftd)t§pun!te eigentüd) nur bie mhW i^olitif gettenb. ©ie f)atte fid)

fc^on bei Seb^eiten be^ atten .Staifer^ 5mattt)ia^5 bemüht, ber fd)on bamat^

oom §aufe §ab^3burg ernftüd) in 5(u§fidjt genommenen ^J2ad;foIgc gerbinanb^

mit aüen TOttetn entgegen^^iarbeiteu. «or Mm galt e§ ha, einen geeigneten

©egencanbibaten ^u finben. ^Iber gerabe bie in biefer 9^id)tung unternommenen

S^erfuc^e fd^eiterten fämmtlid). äuerft mürbe aU Ganbibat ber .^erjog üon

Sotf)ringen in ^2lu§fic^t genommen, über beffen 5(uffteriung ber junge ^urfürft

griebric^ V. mit bem ^erjoge oon SSouirton in «err)anblung getreten mar.

Mein ber ^erjog mie^ aUe ba^in gefienben ^Inerbietungen ^urüd. ^a traf

am !urpfäl,^ifc^en §ofe bie, freiließ, mie fic^ fpäter ()erau§fteUte, nid)t jutreffeube

^adiridit ein, 'ba^ ber ^urfürft üon ^öln für feinen ^-öruber, ^txm ^(^ü'

mitian öon S3ai)ern, in $ari^ um bie bentfdie ^rone merbe. mit größtem

eifer ging bie furpfät^ifdie ^oliti! al^balb auf ben (Gebauten öon beffen

ganbibatur ein. ^enn menngleic^ audi üJfa^imiüan fefir energifdi !atf)oUfd)

mar, fo mar boc^ für ben ^roteftanti^mu^ nac^ ber nic^t unberechtigten

Eröffnung beg Äurfürftentage§ §u gran!furt. 195
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'

furpfäl^ifc^en 5(uffaffnng fd^on niel gemonnen, menn burd^ bie 3Sa^I Wa^u
miliauy ein unheilbarer ^^üi^fpölt §mifd^en ben beiben mäd^tigften fat^olifc^en

.^änfern ber ^ab^burger unb Söittel^bad^er entftanb. ©ben an^ biefem

(^runbe aber mar SD^ajimilian, gan^ abgefe^en üon feiner perföntid^en greunb*

fdjaft 5U gerbinanb, nid^t geneigt, fid^ al§ danbibat für hu ^aifermürbe

aufftellen ju (äffen, ßr erftärte ha§ bem öon £urpfaf§ an if)n abgefanbten

Sefretär be§ SDZarfgrafen Soac^im ©ruft üon 33ranbenburg, 9Zeu, mit aUer

(5ntf(^iebcnf)eit; ja er ging nod^ meiter; er t^eilte, um bem Könige gerbinanb

feine ßoi)a(ität in biefer grage beutlic^ §u jeigen, biefem bie Einträge ber

^fätjer unb i^re ^(ble^nung burd^ i^n offen mit (7. Dloöember 1617).

^urpfat^ aber fonnte fic^ boc^ noc^ nid^t entfc^üeßen, alle Hoffnung, SD^ayi='

mitian für bie C£anbibatur ^u geminnen, aufzugeben, griebric^ V. reifte im

gebruar 1618 perfönlic^ nad; SJJünc^en, um i^n umjuftimmen. 5Iber e^

mar ootlfommen oergebUc^. 9J?ajimi(ian lehnte mit aller S3eftimmt^eit ob.

8o mar eigentlid^, al^ Tlatt^ia^ ftarb, ein anberer, ernft ju nelimenber

Sanbibat gar nic^t öor^anben al§ gerbinanb. Xie geiftlid^en ^urfürften

maren üon oorn^erein entfc^loffen, il^n p mahlen, unb Don ben meltlic^en

fonnte man mit ziemlicher ©ic^er^eit gum menigften auf ben Äurfürften oon

©ac^fen zählen, ber fic^ fc^on §u Sebjeiten 9]?att§ia»' in einem gerbinanb»

'^a^i feine^meg» ungünftigen ©inne geäußert ^atte,

8o lagen bie ^inge, al§ ber £urfürftentag in granffurt ^ufammen*

trat unb gerbinanb fid) oon Söien aufmad^te, um al§> ^urfürft unb ä'önig

öon ^ö^men an bemfelben t§eil§unel)men. @r ernannte bei feiner Slbreife

t)on SBien, bie am 11. ^uü erfolgte, ben ©rj^erjog Seopolb ju feinem

©telloertreter in ben ©rblanben. @r felbft umgab fid^ mit einem ftattlic^en

befolge, unter meld)em fic^ neben bem grei^errn öon ©ggenberg ber D^eid^^*

l)ofratl)§präftbent Ö)raf oon Rollern, ber bö^mifc^e ^anjler Sobfomi^ unb

anbere ^oc^geftellte ^4?erfonen befanben. Untermegg in Salzburg traf er ju

feiner nic^t gerabe angenehmen Ueberrafd^ung einen Ö^efanbten be§ ^önig§

Sacob üon ©nglanb, Sorb ®oncafter, ber in biefem bafür menig geeigneten

9J?omente eine «ermittelung be^ bö^mifd^en «Streitet burc^ feinen $erm in

«orfc^lag brachte. SSenige äRonate früher fjätk fid^ gerbinanb einen fold^en

englifd^en «ermittelung^üerfud^ allenfalls gefallen laffen
;

je^t, ha an§> 33ö]^men

immer zahlreichere, für i^n günftige 9^ac^rid^ten eintrafen unb allenthalben

bie für il)n gemorbenen ^Truppen §ur §ilfe bereit ftanben, mar i^m ein

folc^e§ 5Inerbieten nid^ts meniger aU bequem, gumal oud^ ber SBa^ltag brängte.

ßr erging fic§ ba^er in ^öflid^feitSberfid^erungen unb ^anfeSbezeugungen

für bie gute 5(bfic^t he^ Iönig§, aber ein SSerfpred^en, hit S3ermittelung

bemfelben anzunel)men, ert^eilte er nid^t, beeilte ftd^ üielme^r, feine D^ieife

fortzufe^en, um noc^ rechtzeitig in granffurt anmefenb fein zu fönnen. 5lm

28. Suli traf er bafelbft ein.

(5r fanb ben ^urfürftentag fc^on öerfammelt; einige Si^ungen Ratten

bereits ftattgefunben. «ergeblic^ ^atte fid^ ber ^urfürft üon ber $falz bei

13*
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bem ©r^^bifc^ofe öon aJJain^ imb bur^ SSerf)anbIungen mit ©ac^fen imb

33ranbeubiirg bemüht, eine ^erfc^iebung be§ 2Bal)Itagc^ ^erbei^ufüfiren. 5(uf

feinen ^orfc^Iag, öor ber ^aijertüa^I einen ^nrfürftentag jnr S3erat^nng

über bie bö^mifc^e ^tngelegen^eit jnfammentreten jn (äffen, tvax 9^iemonb

ein5ngef)en bereit getüefen. dagegen ^atte fic^ 33ranbenbuxg burc^ einen

eigenen ju Sic^tenburg abgefc^Ioffenen Vertrag mit ^ntpfalj üerpflid^tet, feine

©timme nic^t gerbinanb ^n geben nnb bei ber SSa^I über()aupt im ($in=

DerftänbniB mit ^nrpfafj üorjnge^en.

^erfönlid^ erfc^ienen n^oren in granffurt nur bie brei geift(i(^en ^ur-

fürften, bie brei njeltlidien Ratten nur (^efanbte gefc^idt. ®ie erfte ©ifeung,

m{d)t me^r einen öorbereitenben S^arafter trug, fanb am 26. Suli ftatt.

3n ber ^meiten, bie am 28. gehalten tüurbe, fal) fic^ ba§ ^urfürftencollegium

bereite üor eine fc^tüierige , mit bem bö^mifc^en eonflictc sufammen^öngenbe

grage geftettt. ©^ maren nämtic^ in§h)ifc^en ^bgefanbte ber böf)mifc§en

©tänbe bei granffurt erfc^ienen, bie gerbinanb bie ^Berechtigung ,
bie ^ur-

ftimme iöö^men^ au^suüben, abfpred^en unb bie 3le^te ber bö^mifdien Üux

für fic^ in 5(nfprud) ne()men fottten. ©ie Ratten ben ©tabtratr) um ©inla^

gebeten, biefer aber bie @ac^e sur (Sntfc^eibung an 'oa^ ^urcodegium öer-

tüiefen. 6ier traten nun bie tueltUc^en ^urfürften narf) bem SSorgange öon

^urpfals für bie ^ulaffung ber böf)mifc^en (^efanbten ein, bie man boc^ jum

tüenigften an!)ören muffe. ®ie ÖieiftUd^en aber tuaren ber 9}kinung, 'Da'^

ba^ SSa^(red)t gerbinanb^ aU rerfitmä^igen tönig^ öon S3ö^men gar nic^t

in grage gefteUt werben fönne, eine ßulaffung ber bü^mifc^en Öiefanbten

alfo jtüecflog unb, ba fie bie SSa^Iüerf)anbiungen nur ftören fönne, fogar

fc^äblic^ fei. 3u einer 5lbftimmung über biefe grage, meiere (Stimmengleich-

heit ergeben ^aben mürbe, lie^ e^ ber ^J^ainjer ^urfürft in biefer ©i^ung

ni^t fommen, ba er mu^te, ha^ gerbinanb nod^ an bemfetben Xage in

granffurt eintreffen Ujerbe. S^nmer^in ^ätte bie ganje ©acf)e für ben gort-

gang ber 35ert)anblung leicht üer^ängnigöott merben fönnen, menn bie brei

ttjettUc^en ^urfürften in gleichem Wa^t feft geblieben mären, ^enn mit

totter ^eutli^feit trat baburc^ bie (^efa^r ju ^age, meWie mit ber erl)ebung

gerbinanb^ auf htn ^aifert^ron öerbunben mar. 9Jiit 9led^t fonnten bie

mettU^en ^urfürften barauf ^inmeifen, ba^ fic^ bamit mieber !rar gegeigt

^aht, ha^ U^ 9?eic^ in bie erbtönbifc^en (Streitigfeiten gerbinanb^ hinein-

gesogen merben mürbe, unb noc^ einmal auf ben aüen furpfä(§ifc^en (SJebanfen

^urücffommen, ha^ bie S3eilegung be§ böt)mifc^en ©onflict^ ber SSa^I üor^er*

ge^en muffe. 3n ber ^^at, unermegüc^ev^ ©tenb ^ätte baburc^ öermieben

merben fönnen. ^enn nur baburc^, bafi gerbinanb ^aifer mürbe unb üon

biefer (Stettung ^ebrauc^ machte, um ben ^fätjer ^urfürften, ber bie bö^mifc^e

^önig^frone angenommen fiatte, na^ feinem Siege über i^n in beg Sfteid^e^

^c^t ju t^un, mürbe ber urfprüngüc^ rein lofate bö^mifc^^^ab^burgifc^e

^onftict crft gu einem Kriege be§ ^ieid^e^, bann ju einem europäifd^en. ®ie

«ebenfen ber proteftantifc^en meltU^en ^urfürften tüaren olfo nur ju bered^-

»
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tigt; alteilt fie üerloreu an (^emic^t, \)a an ber fc^ae§Ud)cn ';?tb)id)t ^ur-

fa^fen^, gerbiiianb tro| attcbcm feine Stimme jn geben, faum ein ^meifet

obiualten foiiiite, lücniigleic^ ber !iirfäcf)fif^e (5)efanbte ^iinäcfift mit ^fat,^ iinb

Söranbenburg jufammeufjielt.

5lm 5lbenb be^ 28. ^uü ^ie(t nun Rerbinanb mit einem (S^efofge t)on

800 ^erfonen feinen ©injug in 3ran!furt. Q^ tarn babci an bem Zi)OXt

ber ©tabt äu einem ärgerUd^en donflicte ^mifcf^en bcn mainsifdjen Gruppen,

bie i^m entgegengingen, nnb ben ©olbaten ber Sranffurter S3efa^nng. ')lüii)-

bem berfetbe glücflic^ beigelegt njar, geigte fic^ boc^ beim Ginritt gerbinanb§

überall in ber Stabt bie if)m fcinbfelige (Sefinnung ber ©intno^nerfcljaft.

Unb and) bie SSer^anbümgen be^ ^^urfürftencoüeginm^ mottten anfangt nic^t

rec^t üon ber ©tette fommen. 3n ber britten ©i^ung, bie am 30. Suli

tnieberum, ba bie bö^mifd^e grage noc^ nic^t entfc^ieben mar, o^ne Serbinanb

obge^alten mnrbe, fam e§ abermals über biefe bö()mifc^e 3rage jn feinem

9}ie^r^eit^befc^tng. 9kc^ mie öor ftanben bie brei geift(id)en gegen bie brei

meltlii^en Jdnrfürften. ^ie Sc^mierigfeit mürbe baburc^ erp^t, baf? gerbinanb

aU 93ebingung jeber ^^er^anbtnng öertangte, ^a^ er öon öornf)erein aU

tönig öon S3ö^men nnb bie Stänbe al^ feine Untert^anen be^anbelt mürben,

hiermit maren bie geiftü^en tnrfürften in ber |)anptfad)e einüerftanben

;

fie erftärten, gerbinanb^ 5lnrec^t anf bie bö^mifc^e tönig^frone bürfe nid)t

beftritten merben. ©ine „Snterpofition" be^ turfürftencotteginm^^ im bölimifc^en

(Streite fc^lngen auc^ fie üor, attein fie üerlangten, bafe bie taiferma^I öor

biefer gnterpofttion erfolgen fotte. ^a^in fpifete fic^ atfo bie grage enbgiltig

5U, ob hk gnterpofition öor ber SSa^l ober nac^ berfelben ftattjufinben l)aht
;

e^'mar in ber 2;^at eine nic^t blo^ für ben ^roteftanti§mn§, fonbem für

ba§ "tRdd) in feiner Öiefammt^eit entfc^eibenb mic^tige grage. ®ie ^fäl^er

(^cfanbten üer^arrten natürlich bei i^rer 9)Zeinung, ha^ bie Snterpofition fofort

öorgenommen merben muffe; bie «ranbenburger fc^Ioffen fid^ if)nen an,

mä^renb bie (Sad)fen behaupteten, hierüber nic^t inftruirt jn fein unb ba^er

erft ju §aufe anfragen m muffen. S[)arauf riet^en bie geiftlic^en turfürften

auc^ ben pfätjifcöcn unb branbenburgifc^en ^efanbten, Sßeifungen öon ii)xm

turfürften einjn^oren nnb erftärten fic^ bereit, mit ben meiteren «er^anblungen

ac^t bi§ je^n STage bi§ nac§ bem Eintreffen ber totmort ju märten. 3Bieber

ftanb bie ©ntfc^eibung einer mic^tigen Srage bei 3ot)ann ®eorg öon ©ac^fen.

SSer^arrte er in feiner bi^^erigen Stettung, ^ielt er auc^ ferner mit feinen

(^laubensigenoffen im turconegium jnfammen, fo mar bie 2öa^( gerbinanb^

5um minbeften in^ Ungemiffe öerfd)oben, t)ietleid)t für immer in grage geftettt;

in iebem galle aber märe bamit fein öertraulic^e^ S^er^ältnig jn ber fatf)0-

üfc^en Partei gelöft morben. 5lber ba^in mottte e§ :^o^a\m ®eorg nic^t

fommen (äffen; no^ beöor ber üon turpfalj an itjn gefc^idte ÖJefanbte,

e^riftopl) üon ®o^na, ber i^n bemegen fottte, feine bi^^erige 5tellnng bei*

anbehalten, in Xre^ben eingetroffen mar, l)atte fid) ber turfürft fc^on ent-

fdiloffen, feine (S^efanbten ^um 5lnfc^(u6 an bie geiftlidien Slurfürften anäumeifcn.
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5Iber nocf) eine tüettere fcf)mer,s(tc^e enttäu]d}iing ftanb J^urpfar^ lieöor: ^ur='

branbcu5urt3 tjab in bicfem cntlcfjeibeubeii ^^üißcnblicfe ebenfalls feine bi§t)eritie

|)altnng anf unb trat öon bem iiHc^tenburger i^ertrage suriicf, ba bie pfälsi-

l'c^cn 3Bemiif)nngen , ©ac^fcn, ^ötn unb ^rier für aj^ajimilian Don 33ai)ern

5u geiuinnen, cjefc^eitert feien unb gerbinanb nnnme^r bod) anf^er feiner eigenen

nod^ über öier Stimmen uerfüge.

^amit mar bie Gntfrfjeibung über bie 5Sa()( im festen (^rnnbe fd)on

gefaricn. ^a ©ac^fen unb 33ranbenbnrg il)re bi^^ljerige Cppofition aufgaben,

fo mürbe ^nnäc^ft befd)(offen, ben böf)mifc^en (J^efanbten ben 3u5ug narf)

^rag nid^t ^n geftatten. Um fo fcfter aber beftanb man je^t anc^ t)on

fat()oafc^er ©eite barauf, baJ3 menigften^^ uacfj ber SSaljt ein 5(ui^g[eid) burc^

t>a^ gefammte turcoaegium üerfud)t merben muffe. Sie ocrtangten barüber

eine fefte ^nfage üon gerbinanb. tiefer jeigte fid^ im ^(agemeinen jur

5(nna^me geneigt, öertangte aber, ha^ aufeer ben ^urfürften auc^ C^erjog

SO^ajimitian öon S3at)ern jur Snterpofition jugc^ogen merben folle. ^a§

lehnte aber ber ^turfürft üon ^rier, ber biefe «er^anbtungen mit Serbinanb

führte, ah, ha bann naturgemäß ^urpfat^ bie ^u^^eljung noc^ eine^S ^roteftanten

üerlangen merbe. SDer ^nrfürft nerlangte energifd) eine rafd)e Sutfc^eibung,

ta man barüber öor ber SSa^I in§ 9fieine fommen muffe, gerbinanb richtete

in golge beffen an SO^ajimitian bie 2{nfrage, ob er bamit einüerftanben fei,

ha^ er auf feine 1t)dinai)mc an ber Snterpofition üerjic^te, morauf ber

§eräog, ber bur^au^ nic^t gern an ben 5IuÄgteic§§t)erfud)en fic^ bet^eitigt

ptte, freubig feine ^uftimmung gab. 9Junme^r gab bann ^erbinanb f^rift-

lic^ bie ©rftärung ah, ha^ er in bie 3nterpofition , bie am 10. 9^oöember

beginnen foUte, einlüillige.

^anac^ machte bie geftfteaung ber SBafilcapituIation feine erheblichen

SditDierigfeiten me^r. 3m OTgemeinen tnurbe bie be§ ^aifer^3 9}ktt{)ia§ ^u

©runbe gelegt, ju ber ^urpfa(§ tjergeblic^ mel)rfad)e 3^erbefferungen t)orfd)Iug.

^ie SSa^I felbft Ujurbe nun auf ben 28. 5Inguft feftgefe^t. 5ln biefem ^agc

begaben fic^ bie ^urfürften be^m. bereu ÖJefaubten unb mti)C in feftüdiem

äuge öon bem aüe^rmürbigen ^ömn nad) ber 33artf)oIomäu§fir(^e, mo ber

erjbifc^of ein feiertid^e^S $oc^amt cetebrirte. ^ann jogen fidj bie SSä^Ier in

bie nebenan (iegenbe SSa^tcapelle jurüd. ^er ^urfürft üon SlRainj fragte

erft ben .^urfürften öon Xrier, bann ben öon ^ötn, mem fie i^re Stimme

gäben; beibe öotirten für Serbinanb. darauf tüäre bie 9teif)e an gerbinaub

gemefen, aber ber ^urfürft öon Tlainh tnenbete fic^ „gteid)fam in golge

eine^ «erfe^en^" Suerft an ben Vertreter be^ ^urfürften üon ber ^fatj.

tiefer erüärte, fein ^urfürft ^aht i^m fein SSotum fd^riftlid) mitgegeben;

er entfaltete barauf ein i^apier, in n^el^em ber ^urpfätjer feine Stimme in

au§füf)rlic^er 9JlotiOirung in erfter Sinie für 9}?ajrimi(ian Hon S3at}ern ahqah,

aber feinen ^efanbten ermächtigte, mcnn alle anberen ober bie äJie^r^eit für

gerbinanb feien, biefer ^e^rfjeit nic^t entgegenzutreten. Xa nun bie übrigen

cturfürften ber 9^ei^e nac^ für gerbinaub ftimmten, fo founte beffen 2öa^(

.1
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nic^t o^ne (^nmb aU eine etnfttmmtge proclamirt merben. ®ie ^ur^fätjif^e

^oüti! trat auf ber ganzen Sinie gefc^Iagen; fie mufete f^Iiegüc^ felbft no(^

baju mittrirfen, bem fd^timmften Ö^egner be§ ^roteftanti^muy bie ^aiferfrone

ju öer]($affen. SS^ie 3Bürfet tüaren gefallen, ha^ (^efc^id be§ ^eutfd^en ditiä^e^

auf Sa^r^e^nte ^utau§ entfc^iebeu. ^ie Qn^d fetner Ütegierung lagen in

ben |)änben be§ 9)?anne§, ber fic^ ni^t allein in offenem Kriege mit feinen

eigenen proteflantifc^en Untert^anen befanb, fonbern aud^ im allgemeinen bie

33c!ämpfung aller „^e^erei" für feine toi^tigfte Seben^aufgabe anfal^.



^a^ HPinterTiönfötöurn ifriebricö^ V. bau bcr ffalj.

^aft in bemfelben ^iigenbücfe, in tvddjm Serbinaiib in Sranffnrt a. 9)?.

bie beutfc^e taifcrfrone erranj;, mürbe i^m bie bö^nnfd)c ^önig^^frone üon

feinen aufftänbifd^en Untertf)anen entriffen. 5(nf bem ÖJeneradanbtagc ber

bö^mifrf)en ^onlänber, ber feit bem 8. 3nli 1619 in ^^^raci öerfammelt mar,

trat t)on Einfang an bie entfcf)foffene ^bfic^t ^eröor, fic^ enbßiltig üon 5erbi=

nanb nnb üoni §aufe C^ab^^bnrg lo^^^nreiBen. ^u oft ^atte man im legten

^aljrje^nt bie ©rfa^rnng mac&en muffen, bag bie religiöfe grei[)eit ber ^ro=

teftanten nnter fjab^bnrgif^er $errfd;aft tro^ aHer fcieradjen ^riöifegien nnn

einmal nic^t sn erreichen fei. 9krf)bcm bie ©tänbe ba^er in langen nnb

mii^eöoUen SSerat^ungen eine bnrc^greifenbe Ü^eüifion ber gefammten ^erfaffnng,

bie fic§ im SSefentlic^en in ber 9tirf)tung einer grüf3eren 3elbftänbigfeit ber

einzelnen ^rontänber belegte, üorgenommen l^atten, mnrbc a(-?ba(b anc^ üon

bö^mif^er ©eite ber lefete nnb entfd)eibenbe Schritt, bie förmlid^e ^Ibfe^nng

5erbinanb^3, in ^(nregnng gebradjt. '^\d)t ganj of)ne ftänbifd)en 35?iberftanb

tüurbe bie 5(bfi(^t bnrc^gefe^t. ®enn fobalb e^S fid) nnn barnm ^anbelte, ben

fc^on feit längerer 3eit gefjegten "^ian in SSir!(id)!eit um^nfet^en, mnrbe bodi

mand)en nnter ben befonneneren nnb gemäßigteren Gtementen bie gan^e

^rö6e ber (^efaf)r !far, meiere mit biefer extremen 9[J?atn*cgcI notI)tuenbig

üerbunben mar. ^ielleic^t märe fie überl)anpt ni^t erfolgt, tucnn man in

S3ü^men mit ©ic^er^eit gemnßt ptte, ha^ in bem ^^tngenbarf, ale bie «c=

rat^nngen über biefe grage begannen, in granffnrt bie ^a^I Jerbinanb^

jnm bentfc^en ^aifer fc^on fo gut mic gefid^ert mar. 5((Iein noc^ l)offte man,

hci^ e^ ber furpfäl^^ifc^en ^olitif gelingen mcrbe, biefe SBa^t ^n üerljüten.

©0 !am e§, ha^ fid; bie Sdjlefier nnb Saufi^cr in ben «erl^anblungen fo=

gteic^ auf bie ©eite ber bie 5lbfe^ung betreibenben «ö^men fteftten. ^Jhir bie

mäljrifc^en ^eputirten er{)oben SBiberfprnd) unb erftärten, .ymädjft über biefe

grage erft Snftructionen üon hcn ^eimifc^en ©täuben einholen ^u muffen.

3n ber ^§at fc^manften biefe in gotge eine^ ^ampierrefc^en Ginfa«e<^ in

aj^ä^ren unb ber SBir!fam!eit ^ierotin^ unb 5)ietric^ftein§ eine Söcile, er^

flärten fic^ aber bod) fd^tieglid) auf bem am 7. 5Iuguft eröffneten 33rünner

Sanbtage bereit, and) in biefer entfc^eibenben grage mit 'i)en 33ö^men ^^ufammen

§u fteijen. Xanad^ fpra^ bann in ^rag ^uerft ber bö^mifc^e Sanbtag ein-

ftimmig bie ^(bfefeung gerbinanb^ an^ (19. 5higuft), unb in ben uäc^ften

^agen traten bie fc^lefifc^en, läufiger unb mätjrifc^en ^eputirten bem «efd;Iuffe

ber S3öf)men bei.
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D^lunme^r ftanb man öor ber nid^t minber mid^tigen grage, men man

an gerbiuanb^ ©teile §um Könige öon 33ö^men mähten foHe. ©§ ftanb

!eine§meg§ öon üorn^erein feft, ha^ bie SSa^I auf ben ^urfürften üon ber

^far§, mit bem man fc^on feit längerer 3eit be^megen in Unter^anblungen

geftan'ben fiatte, fotten merbe. 3m ^egent^eil, e§ gab unter ben ©täuben

eine Partei, meiere ben ^urfürften öon ©ad^fen er^eblic^ öorgesogen l^ätte,

menn biefer fi^ jur 5lnna^me ber ^rone ^tte bereit finben laffen. Xiefe

Partei ^atte fogar in ber öffentlidien 9Jleinung tro^ ber able^nenben Haltung,

meiere 3o^ann (^eorg beobad^tete, einen bei meitem ftärferen Md^att al^ bie,

meldte bie SBa^I be§ ^faUgrafen betrieb. 9^o^ am 25. na^m ber fäd^fifd^e

^e^anhk in ^rag mit S3eftimmt^eit an, \)ai fein $err gemä^It merben mürbe.

5Iu6erbem aber !am aU e;anbibat noc§ ber ^er^og ^arl (Smanuel t)on ©aöo^en

in S3etradjt, ber in feinen «er^anblnngen mit ^urpfal§ eine Seit lang fe^r

entfd)ieben bie gorberung, 'ba^ er gum Könige öon S3ö^men gemä^It merbe,

aufgeftettt f)atte. ©^liefeli^ gab ber große ©influß 9tuppa§, ^{)urn§ unb

$of)cnIo^e5i, meiere an ber ©pi^e ber pfätjif^en Partei ftanben, ben 5lug=

fc^rag p (fünften be§ ^faljgrafen, ber bann am 26. 5luguft pnäd^ft öon

bem bö^mifc^en Saubtage, bann aber aud^ öon hm SS)eputirten fämmt=

lieber ^rontänber jum Könige oon S3ö^men gemäp mürbe. 9^ur einige

menige ©timmen fielen aud^ in ber enbgittigen 5lbftimmung auf ben ^ur-

fürften t)on ©a^fen. 5Im 27. 5luguft mürbe bann bie oottsogene SSa^l

burd) eine unter ^anonenbonner öeröffentüd^te feierliche ^roclamation ber

(Sinmol)nerfc^aft öon $rag mitget^eitt. ^ie grage mar nun, ob ber

^urfürft üon ber ^^falj M entf^Iießen merbe, ha§ gefä^rli^e ^efd^en!

anjunelimen.

Xer junge ^urfürft I)ielt fic^ in jenen ^agen bei (Jljriftian üon ^n^alt

in 5(mberg auf unb üerfolgte bort mit ängftli^er ©pannung bie Vorgänge

auf bem ^rager Sanbtage. ^^m bangte bod^ oor ber (Sntfd^eibung. 5lnfang§

f)atte er öerfud^t, biefelbe ^inau§aufd)ieben, bi§ er \xä) noc^ einmal bei feinem

©c^miegeroater 9iat^§ er^ott ^abe. (Sr ^atte bie bö^mifd^en ^irectoren burc^

M^a^ üon ®o^na bitten laffen, bie 5Ibfe^ung gerbinanb§ unb bie SSa^I eine§

neuen ^ünig§ ju üerfc^ieben. 5iaein barauf Ratten bie SS)irectoren nid^t ein-^

ge^en moKen, meit fie, mie fie offen erüärten, für^teten, ha^, menn bie

^aifermat)! auf gerbinanb fatte, bie 33eüör!erung ^rag§ gegen beffen m-

fefeung Sßiberftanb leiften merbe. 3eM, nac^bem bie (Sntfc^eibung gefatten

mar, mürbe griebrid) nod^ einmal, mie fd^on in ben früheren ©tabien ber

grage, üon heftigen gmeifeln gequält, gürft (S^riftian öon 5ln^alt mußte

aUe feine Ueberrebung^?!unft aufbieten, um i^n jur Slnna^me ber irone ju

bemegen. „(Euer Siebben", fo rief er i^m ju, „fe^en ©i^ nur in ben

©tul)l, mer mirb biefelben fobalb mieber heraustreiben?" ^Tber bie S3eben!en

beS ^faUgrafen mollten nid^t üerftummen. 5Iud^ nad^bem er fid^ (E^riftian

öon 5(nf)art gegenüber im (^runbfa^e für bie 5lnnal)me ber SSa^l entfc^ieben

Ijatte, moUte er bod) bie enbgiltige ©ntf^eibung nod^ f)inau§fd^ieben
,

bi§ er
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ftrf), ba er noii |cinem Sc^tüiegeroater biv^er fciiicrtci äuftimmeiibc ßrüärung

empfangen fiatte, für ben pfaft ber 9Jot() luenigftcn^ be^ 53eiftanbe» ber Union

üerfic^ert i)ahe.

Sn biefem ^irede (üb er bie ömipter berfelben unb and) eine 9f?eil)e

anberer proteftantifd^er Surften jn einer 3^krfammlnng nad) 9?ot^enbnrg an

ber Zauber pfammen. ®ie 33efc^(üffe, bie bort gefaxt tonrbcn, njaren im

(^rnnbe menig geeignet, i^n ^nr 5Inna^nie ber 33af)(, bnrd) bie er in einen

^ampf anf :^eben nnb Xob mit gerbinanb Oern)irfeIt merbcn mugte, ju be-

ftimmen. ^tuar riet()en i^m bie $Oütg(iebcr ber Union, bie ^rone anjn-

nehmen, ba baburd^ ber "iProteftantiynuiy einen groBen iöortfjeil erlangen

!önne. Mein jn einem S3efd)(nffe, ber eine energif^e Unterftii^nng be§ ^nx-

fürften in 5hiÄfid^t gefteUt (jätte, Ik^tn fie fid) nid^t belegen. 9hir fo tüeit

fc^einen fie fic^, einem eintrage Gt)riftian^3 Oon ^Mjait fofgenb, verpflichtet ju

^aben, ha^ fie bem ^^fat^grafen i^ren Sc^n^ leiten n:)olIten, fall^i er niegen

ber 3lnna^me ber ^rone in feinen örblänbern angegriffen merbe.

dlo^ einmal geriet^ ber junge ^urfürft banac^ in^ 8c^man!en, jumal

bei einer erneuten 33erat^ung mit feinen Statten bie Tld)x^at)i \id) für bie

5tuffc^iebung ber befinitiocn 2(nna[}me ber £rone, folange feine fiebere 9kc^-

ridjt üon Jacob I. üon ©ngfanb eingetroffen fei, au^fprad). (^ubtic^ fletang

e^ aber bem Surften dfjriftian, ber in feinen 33emüf)ungen öon ber e^r==

geizigen ©ema^Un be^ gürften unterftügt tuurbe, boc^, Sriebric^ jur enb-

gittigen 5(nna^me ber £rone ju beioegen.

S3a(b baranf aber langte bei if)m öon feinem nac^ :^onbon gefc^irften

^efanbten (S^riftop^ üon ^o^na bie niebcrfd^metternbe ÜZac^ric^t an, ba6

Jacob fid) mit aller entfrf)iebenf)eit uni^ t)eftig gegen bie 5lnnaf)me ber ^rone

au^gefprod^en ^aht. Ja, er mar noc^ tneiter gegangen; er l^attc an ^-J^^ilipp HL

öon (Spanien, auf ben er bie meitge^enbfte 9iüdfic^t nef)men ^u muffen gtaubte,

gefc^rieben, um i^n au^brüdüd) ^u oerfic^ern, ha^ er üöaig unfd)nlbig an

ber ©r^ebung feinet Sc^miegerfo^ne^ fei. ^ro^bem ba^^ ^ermä^rung^project

üon (Spanien offenbar abfic^tUcf) tiingejogen mürbe, oerI)arrte ber ^önig boc^

in feiner faft unmürbigen, jebenfall^S aber ben Jntereffen feine-g 9^eic^e§

fc^roff entgegentaufenben 5(b^ängig!eit öon bem SJJabriber (Sabinet, obgteid^

fi^ ha^ Parlament mic bie öffentticfie SReinung in (Snglanb in feltener

einmüti)ig!eit beftimmt gegen bie fpanifc^e ^mianj unb für bie Unterftü^ung

be§ fonigüc^en ©dimiegerfo^ne^ an^fprad). Unb mar e§ nic^t natürlich

genug, ba§ ber Sac^e be^5 ^fatjgrafen burd^ biefe unbegreifliche Gattung

tönig Jacobe ber größte Schaben angefügt mürbe? 5Senn ber eigene

Sc^miegeröater ftc^ feiner ©r^ebung g(eid)girtig
,

ja faft feinbfelig gegenüber-

fteate, mer fottte bann Wu\^ unb Jntereffe ^aben, bem neuen tönige üon

S3ö§men feine Unterftü^ung ^ if)di merben ju taffen? Xer ^cr^og oon

(SaOot)en unb bie ^eneralftaaten maren beibe, menn auc^ oon gan,^ 0er-

fd)iebenen (^efic^t^pnnften au§, bereit, grofee Dpfer für griebric^ V. ju

bringen, aber mer mollte e^ i^nen oerbenfen, menn fie erftärten, i^re §ilfe

I
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balioii aUjmxm ^^^^^« 5« tDoUen, oB SacoB L bte 6ac^e feine§ ©c^tüieger^

iobne^S für bie felnige er!(ären t^erbe? 5lber öergeblid) brangen bte eng^

liic&en (5taat§rätf)e in 3acob, fic^ für ^rtebric^ ju erüären, üergeben§ tDaren

beffen eigene S3itten imb bie feiner (^ma^in, ber leiblichen Xocfiter be§

^töniQg 'Mt immer n)ad)fenbem Unmnt^e lehnte Sacob jebe tf)atfraftige

Unterftü^nng feinet 6c^tt)iegerfo^ne§ ah. ^amit traren aber and) beffen

übrige ^laian^en, auf bie man bei feiner SSa^t in m^mtn in freubiger

Ruüerficbt gerechnet ^tte, ööttig in grage geftettt

3cfet aber fonnte ber junge furfürft nicfit met)r ^urücf. 5mit ftattlxdiem

(befolge, man jä^tte 569 ^erfonen, machte er ftd), t)on feiner (^ma^in unb

feinem älteften ©ofine begleitet, auf, um fi(f) na^ $rag ju begeben, tüo er

am 31 October mit allem (^lanj unb ^omp fönigü^er $errlicf)!eit fernen

fefttic&en ßinpg f)iert. 5lm 3. ^obember fanb bie feierlid)e Krönung tm

Ißrager ^om ftatt. gaft genau ein ^a^x fpäter follte bie furje $errlic^!eit

in Xrümmer ftn!en. r «x ^ ^

^nfang^ aber frfiien OTe§ gut ^n gefien. S8on großer S3ebeutung mx

e§ üor ^üem baB fi* foeBen, fürs bor griebri^§ ^önig^frönung, Ungarn,

m längere Seit bie antit)ab§burgifc^en STenbenjen faft böllig geruht Ratten,

bem böbmifdien ^lufftanbe anfcfitofe. tiefer Umf^tuung ju Ungunften ger^

binanb^ mx burc^ ha^ 3Iuftreten be§ mächtigen Surften bon Siebenbürgen,

SetMen (^ahox, ^eröorgebrac^t morben, ber mit ben ungarifc^en ^roteftanten,

namentUd) mit ©tanistau^S Xfiurjo, in S5erbinbung getreten tuar unb bann im ©m^

berftänbnife mit itinen unter bem SSormanbe, bafe e§ gegen bie dürfen gelte, eifrtg

gerüftet ^atte. ©^on am 18. ^iguft ^atte er bann bie ^irectoren tu ^rag

benadiriditigt, baß er im September in mä^xen einrüden merbe. ^n ber

XBat entfanbte er, mä^renb er felbft, bon ben ungarifc^en ^roteftanten eifrtg

unterftüfet, in Ungarn fiegreic^ öorbrang, feinen Unterfelb^errn fRebel^ mit

10 000 gj^ann nac^ 9Jiäf)ren. gerbinanb geriet^ baburc^, namentlt^ aU tm

retober ^reBburg in S3et!)ten Ö^abor^ $änbe gefatten mar, öon ^euem in

folcfie «ebrangnife, ha^ er fic^ in mm nW mefir ftc^er füf)Ite, fonbem nac^

(^xa^ entfto^. ,

^atürticf) aber mirften biefe ©rfolge 33et{)Ien§ aud) aur S5o^men etn.

^er bortige faiferlic^e Dberbefef|I§l)aber S3uquoi) mußte eitigft nadi Defterretd^

5urüd!ef)ren, um Söien ju fc^üfeen. SBäre ha^ bö^mifc^e ^Megg^eer, melc^e^

x^m gegenüberftanb ,
fdilagfertig genug gemefen, um fid^ fetnem e^ndjuge

energifd) entgegen^uftellen, fo märe bie Sage be§ ^aifer§ eine ber^metfelte ge^

morben. 5lber mieberum, mie f^on fo oft, mürbe bie Wegertf^e 5lctton be§

^eere§ burd) bie immer trauriger p ^age tretenben SJ^ängel ber bö^mtfc^en

§eere§öermattung üereitelt. ^ie 2:ruppen, bie feit ^^onaten feinen Sotb er^

\)aüm fiatten, mä^renb in ^^^rag in ber unbefonnenften unb leic^tferttgften

SSeife große Summen für minber mic^tige ^inge berfd^Ieubert mürben, ber-

fagten \^rem gelbt)errn $o^ento^e offen ben (^e^orfam. ^uquo^ fonnte un^

gef)inbert na^ Cefterreid^ ab5ie^en.



206 Bweiteg 'Buä). 2)og 2Sinterfönigtf)um griebrid)^ V. öon ber ^falj.

9Jät 9D^üI)e ipurben bie Xnippen biircf) eine ^Ibfc^lagöjal^Imtg beruhigt,

fo baB ]id) nunmehr .öo^enlofjc^ (£orp§ mit ber mäfjrifc^^unganfc^cn 5Irmee,

njetc^c unter 3:^urn§ dommanbo ftanb, in ber 9Ml)e uon Sütfer^borf ber-

einigen fonnte. 33eibe bereinigt ,^ä[}Üen gegen 35 000 9}^ann, n)äf)renb bie

taiferüc^en nur über 20 000 ^iann Verfügten. 3n ber X^at gelang e^

3:^uru unb §ol)entoI)e jegt, bem faifertic^en |)eere bei feinem atücfjnge über

bie ®onau in einem heftigen (^efec^te nic^t nnerf)eb(ic^e ^er(u[te beizubringen.

3m 9bt)ember ging ha^ bö[jmi)cf;-ungarifcf)e §eer bei ^repurg über bie

SDonan, rücfte gegen 33rurf an ber Seitt)a öor, unternaljut bann einen neuen

Eingriff auf ^uquoi) unb ätuang ilju ^um ^Jtücf^uge nac^ 353ien, Ujo ftc^ 3er-

binaub felbft in^tütfcf^en lieber cingefnuben tjatte. 3n ben legten ^agen be^S

9^oüember (angte 1f)urn tnicberum, luie im Quni be^? üortgen S^^^^^f ^^^^

ben 3:^oren öon 3ßtcn an. Ratten in biefem 5(ugcnbUc! auc^ bie Defter-

reicf)er ben mut^igen (Sntfdjln^ gefaßt, firf) eubgiftig öon gerbinanb tog^u-

fagen unb beut 5üifftanbe üott unb gan^ an^ufd^liefeen, fo märe gcrbinanb

menf(^(ic^er ^oran^fic^t nac^ üerloren gemefen. 5(ber thm ber 9J?angel an

rechtzeitigem gnfammenmirfen im herein mit ber elenben Sermattung, meiere

unter ber ^^^rager ^irectorialregierung ^errfd^te unb auc^ öon bem jungen

Könige ni^t gebeffert tvnxhc, mar e§, ma§ gerbiuaub immer auf^g 9^eue au§

feiner bebrängten Sage errettete. 3m legten ÖJrunbe ift ber böfjmifd^e 5(uf-

ftanb gefc^eitert, meit e^ bem bötjmifc^en 5lbel an ber entfagung^DoHen Opfer-

tüilligfeit fehlte, bie mt^ an 5(tteg ^u fe^en bereit ift. Xrofe be^ großen

5Reid)tl)um§ öieler fetner SJ^itgtieber, trog ber oon ben ÖJeneralftaaten reget-

mäßig geja^Üen monatlichen ©ubfibien t)on 50000 (Bulben, trog ber gemalt-

famften donfi^cationymaßregeln maren bie bö^mifc^en Waffen immer leer, fo

ha^ tüeber ben Gruppen i^r (5oIb, noc^ S3et^Ien @abor bie mit fRec^t öon

il^m für feine energifd^e Unterftügung geforberten ©ubfibien gejault merben

lonnten. 5Iud^ jegt mieber bracf)en in ber 5lrmee oer^eerenbe ^ranf^eiten

au^, bie nur burc^ ben ä)f?ange( unb bie 9^ot^ öeranlaßt maren. ©d^on au^

biefem ^runbe märe eine längere S3elagerung ober gar eine Eroberung SBien^

burd^ bie ermatteten unb tüenig zuöerläffigen Gruppen !aum mijgltd^ gemefen.

®aß aber ber 9flüdf§ug fc^on nac^ menigen ^agen (am 5. ^ecember) ange-

treten merben mußte, mürbe baburrf) t)eranlaßt, ha^ in^mifi^en in Ungarn

burc^ ben contiertirten fat^olifc^en ©betmann (^eorg 5)ruget§ be $omonna

eine fat^olifc^e (^egenbemegung gegen bie mit S3et^(en Ö^abor öerbünbete pro-

teftantif^e ausgebrochen föar. SDruget^ mar nac^ $oIen gegangen unb f)atte

bort mit einmidigung beS £önig§ ein ^ofafen^eer gemorben, mit bem er

am 21. 9^ot)ember in Oberungarn eingefallen mar unb bem ungarifc^en 93e-

feI)lÄf)aber ^atoqi dm oernic^tenbe 9Ziebertage beigcbracf)t ^atte. ^aburd^

aber tnar 93etl)(en (^abor natürlicf; genöt^igt, feine 3:ruppen oon SSien jurücf-

5U5iet)en, um ^unäc^ft ber Xrugetl)fc^en S3emegung $err ju merben. ^ieä

gelang ^mar nad) furscr 3eit, aber — gerbinaub mar aufS 9^eue au§ feiner

äußerft bebrängten Sage errettet, ber Erfolg ber butjnüfc^en 5ß3affeu aufg

2:t)urn 5um sttjeitcn WaU üor SSien. 207

SBet^len ®abor.

«ctllcincttc« 2facfimilc eines gleic^äeitiaen anonijmen Kupferftic^e«.

9^eue üereitett. ©S njar ha^ legte md, ha^ fie in !üf)uem Eingriff ben

taifer fetbft im 9}üttelpun!te feiner maä)i bebrol)t ^tten.

SBäl)renb ber SBintermonate befiaupteten fid^ bie bö^mifcl)en ^rup^ien,

obmoljl mieberum Tlang^tl unb 92otf) bei it)nen ^errf^te, no^ leiblicf). 3a,

im 3anuar 1620 mürbe bie atigemeine mie bie ftrategifc^-taftxfc^e Sage
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babiird^ noc^ einmal fe^r §u i^ren (fünften üer|d)oBen, baf3 [idj je^t, frcitirf;

Diel 511 fpät für einen banernben Grfolg, bic 9^ieberöfterreicf)er eubt^iltig bcm
5lufftanbe anfc^toffen imb ha§> $eer ber S3ofjmcn nm etwa 9000 aJiann öer-

mehrten. SDa^felbe lagerte mä^renb ber näd^ften SJ^onate im nörbUdjen

^^eile Sf^ieberöfterreic^v ^mifc^en i>rn unb :^angen(oi§ in nnmittelbarer dläi)t

ber faiferlic^en 5(rmee nnter 33nquot), tüelc^e in ber Umgegenb Don ^rem»
ftanb. ^ort fam e^ bann im gebrnar, Wäv^ unb 5IpriI ju einigen gri)6eren

nnb fteineren öefed^ten, bie für bie ^ö^men nid^t ungünftig Der(iefen. S[)ie

Gelegenheit ju einer (Bd)laä)t, bie fic^ für Suquot) nac^ feiner ^Bereinigung

mit ^ampicrre mieber^olt

in fef)r günftiger :?age

barbot, benu^te biefer 5U

2)ampierre§ größtem 5(er-

ger nid^t. 3n§)üif(f)en ge^

fang e^ jtüar einem ^^eite

ber Gruppen, meiere öon

Stauen ^er gerbinanb ^n

§i(fe gefommen tuaren

unb ben SBinter über in

^affau ftanben, unter bem

Gommanbo be§ tüchtigen

unb umfid^tigen gü^rer^

9}krraba^3 nad^ S3ö^men

öorjubringen; aber auf ber

anbern ©eite erhielt ha^

büf)mifc^e |)eer 3^erftär-

fung burd^ ba§ 9}?an»felb-

fcfte (£orp§, loeld^e^ in

@tär!e üon 5000 Timm
auf S3efe^( be§ Ülonigg fic^

mit bem §aupt^eere ber-

einigte
, augerbem aber

langten bei bem le^teren

aud^ neue, frifd^e 2:ruppen ou§ @c^(efien, 1500 2)^u§!etiere unb 1 000 SfJeiter, an,

enblic^ aber fd^idfte auc^ SBet^len ÖJabor, ber im Januar einen SSaffenftiaftanb

mit gerbinanb eingegangen mar, halh barauf aber fic^ boc^ mieber ben ^öf)men
angefrf)toffen ^atk, am 28. 5lpri[ 3000 mann gegen bie mäf;rifc^e (^renje

t)or. ^ie miatärifc^4a!tifrfje :^age ber ^ö^men tvax atfo, trojjbem im §eere

auf§ 9^eue in gotge ber mange([;aften ©otb^afjlungen a)?eutereien ausgebrochen

maren, loetc^e 2[;urn nur mit SJ^ü^e ju bämpfen üermoc^te, bei beginn be^

grü^ja^rS 1620 eine feineSmegS ungünftige. ©ie berfügten inSgefammt
über eine ^ruppenmaffe bon 25—30 000 Tlann unb toaren ben biS[}er im
gelbe ftef)enben faiferlic^en Gruppen ^um minbeften geiuac^fen. ^ättc ber

2:ruppen be§ breiBig jährigen ^riege^: 1. fiauäenreiter.

(3facfimile aug: ÄricgStunft ju i^ferbt. SSon 3o{|. ^ac. üon 9BoII=

^oufen ; ber löblichen 6tatt Danöig bcftelten Cbriften SSoc^tm : onb

^auptiron. grandfurt om aWoijn 1616.)

2:ruppen be§ breifeigjäfirigen Krieges : 2. Sanäcnretter unb (Jinjel^eiten feiner Stuerüftung. (Sbb.)

iBinter. 14
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^rieg nur jtüijc^cu biefen beiben .{iceren auvgcfoc^ten merbcii muffen, fp

^ätte ey ben S3öf)men n)oI)( gelingen fünnen, fic^ ^n bef}anpten unb iljve

Unab^ängigfeit t)on Serbinanb §u erringen. 5((Iein luä^renb ber eben

gefc^ilberten miUtärifcf) - friegerifc^en S5orgänge Ijatk ftdj auf einem anbern

gelbe, auf bem ber Diplomatie, bie (fntfc^eibnng ju itjren Ungunften üor=

bereitet. @§ tvax bem üon feinen anfftänbifc^en Untertf)anen fc^mer bebrängten

^aifer gelungen, eine furchtbare Goalition gegen ben jungen S3öl)men!ünig

5U ©taube ju bringen, ber feine Slräfte für bie Dauer fetbft bei l)etben-

müt^igfter 5(nfpannuug berfelben um fo me^r erliegen muftten, aU er felbft

biptomatifc^ oüllig öereinfamt

unb altein auf bie .*pi(fc ber

i)erfcf)iebeuen (5rblänber ber

üfterreid) - ungarifrfjen 9JJo=

narcfjie angeluiefen blieb.

Xruppen be§ breiBinin^ngen 5l'rtege§ :

3. ^arquefiufierer ober ©anbelierreuter. (Qhb.)

Söenn gerbinanb in ber

Sebrängnig, in meiere er

burd) bie bereinigte (5rf)ebung

aller feiner (Srblänber ge^

ratljen mar, fic^ nac^ Unter-

ftü^ung bei hm !atl)oIifd)en

Surften be^ Dentfc^en S^eic^e^

unb be^ 5üi^lanbe^ umfa'^,

fo fonnte er t)or OTem nad^

mie oor ber ^ilfe feinet

fpanifc^en Jsöetter^S üöllig fid)er

fein. 33i^]^er mar il)m biefelbe

üerpttni^mäBig Juenig ^u

ftatten gefommen. Die Üiüftungen, toelc^e ^^ilipp HI. in Stalien für iljn unter-

nommen ^atte, maren nur langfam tiormärt§ gebieten; erft am 15. 9Joüember

l^ielten 7000 dJlann itatienifd)er Druppen if)ren Gin^ug in ^nuÄbrud. ©ie

mürben bann, mie mir fallen, nad^ 'iPaffan öerlegt, ein D^eil üon il}nen unter

9Karraba§ nac^ ^-öö^men entfaubt. 5Il§ nun aber im ^Jooember Dl)urn mieber

t)or SBien erfd^ienen mar unb ben ^aifer in bie äufeerfte ^-Bebrängni^ gebracht

^atte, f)atte er an ^^iüpp III. neue |)ilfegefu(^e gerichtet, meldte üon bem

bie !aifer(id^en ^^^tereffen fe^r lebhaft öertretenben fpanifc^en Ö^efanbten Dfiate

energifc^ unterftü^t mürben. Dftate mar e», ber ^uerft bei feinem Könige

einen Eingriff auf bie (Srblanbe be» böfimifc^en Slönig§, ^unöc^ft auf bie

Meberpfalj, ber öon gianbern an^ erfolgen foUte, in ^kirfc^lag brachte.

Slnfong^ mar ^^ilipp III. tüenig geneigt, noc^ größere Opfer aU bi^^er

SSünbniffe be§ ^aifer§ gegen ben 53ö^menf önig. 211

für gerbinanb ju bringen. Drog ber reid^en §itf§que(Ien feinet Sanbe§, bie

feinem Spater bie TOttel gu feiner großen unioerfalen ^oliti! geboten Ratten,

ht^anh fic^ (Spanien unter ber läffigen unb unfähigen D^egierung be^ ®o^ne§

in beftänbig mad^fenber ginan^not^, meld^er ber ©taat§rat§ »ergebend a^n-

Reifen bemüht mar. (5§ beburfte ber energifc^ften SSir!fam!eit be^ faifer-

liefen (^efanbten in 9}Jabrib, ^^eüen^iKer , e^e man ben ^önig enblid^ am

12. Sannar 1620

ba^in brachte, ba^

er bem ©tattljalter

ber D^ieberlanbe,

©rj^erjog 5llbred^t,

bie SSeifung gab,

einen Eingriff auf

bie S^ieberpfatg ju

unternel)men unb

i^m ju biefem

3tt)ede einen (Srebit

öon 230 000 Du==

faten monatUd^ an=

mie^. 5hi^erbem

moHte er aud^ fer-

ner 12 000 mann
Qnfanterie unb

4000 9ieiter in

Defterreid^ unter-

l^atten unb ben

6oIb für 3000

polnifd^e ^ofaten

beftreitcn. ©» ift

begreiflich, ha^ in

SSien f)eUer Qnbel

i)errfc^te, al^ biefe ^acf)ric^t am 13. gebruar 1620 bafelbft onlangte.

@d^on üor^er aber mar e§ Serbinanb gelungen, noc^ eine anbere mid^tige

5lllian5 jum ^bfc^tufe ju bringen, meiere t^atföc^lic^ noc§ bei SSeitem mel)r

aU bie fpanifc^e ju einer ©ntf^eibung be§ bö^mifc^en triege§ gu feinen

(SJunften beigetragen f)at. 9fZad^bem e§ burd^ gefd^idt geführte S^er^onblungen

be^ öfterrei^ifcf)-fpanifc^en ^Igenten S3runeau gelungen mar, bie früher unter

!aiferlid^er öinmirfung üorüberge^enb aufgelöfte Siga mieber in§ Seben ju

rufen, mürbe am 8. Dctober 1619 §h:)ifd^en Serbinanb unb bem Seiter ber

ßiga, ajiayimilian üon S3a^ern, ein SSertrag abgefc^loffen, nad^ mel(^em^ ber

le^tere mit bem üon ber ßiga anjutüerbenben §eere bem i^aifer ju §ilfe §u

fommen üerfprac^, menn bie eigene «ert^eibigung unb bie feiner S3unbe§-

genoffen e^ geftatte. 5Iber 3}^afimirian mar feine^toeg^ geneigt, bie (^efa^r

14*

Gruppen be§ breifeigjä^rigen ^riege§: 4. Äüriffiercr. (Gbb.)
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biefer Unterftü^ung auf ficf) ju nehmen, o^ne \id) eine aii#reicf;cnbe (SnU

fc^äbigung für bie i^m baraiiy erti)arf)feitben Soften iinb für bcn Schaben,

ben er felbft baburd) laufen foimte, 511 fid^ern. Gr liefe \xd) hnxd) eben

jenen 5Sertrag nic^t^ niefjr nnb nidit§ tücniger jufic^ern, aU bie ^l^erpfänbung

Gruppen hc^ breiBigja^rigen ^riegeö: 5. ftürifiierer unb bie (finjet^eiten feiner Stuerüi'tung.

ailä Pappenheimer Äüroffierc Don bejonbcrem SRuf. (®bb.)

aßer beutfc^eu iöefi^ungcn be^ ^abeburgifdjen i')aufe^ unb öollen ©rfa^

etmaiger Sänberüerlufte. Slufeerbem aber üerfprac^ if)m bcr ^laifer münblid^

bie eüentueHe Uebertragung ber lur be^ ^faljgrafen, beffen 5Iedjtung alfo

fc^on in 5(u»ftc^t genommen tüurbe, e^e er fid) noc^ enbgiftig für bie 9lnnal)me

ber böijmifc^en ^önig^trone entfd^ieben ^atte; enblic^ fottte 9D^a;rimiIian nod)

^ünbniffe bc§ Kaijcr§ gegen ben SSöfimenfönig. 213

benjenigen ^^cil be§ ^efi|e§ feine§ pför§ifc^en ^ern^aubten erhalten, beffen

er fid^ im Saufe be§ ^riege^ bemächtigen tüerbe. ^ad) 5Ibfd^Iu§ biefe§

3[5ertrage§ fefete bann 5majimilian bei ber Siga auf einer im ^ecember 1619

in SSür,^burg abgehaltenen SSerfammtung ben 33ef^rufe burc^, bafe eine 5Irmee

üon 21 000 90^ann ju gufe unb 4000 Gleitern angeujorben Serben foHe.

5lber 9}2aj:imiaan ttjar, nad^bem er fid^ einmal ber @ac^e be§ ^aifer§

enbgiltig unb oott angefd^Ioffen ^atte, au^ ferner bemüht, ^erbinanb meitere

|)ilf5queaen für ben ^rieg §u eröffnen. S^orne^mUd) burd^ feine 33emü^ungen

gelang e§, $apft ^aut V. 5U betüegen, bie monatUd^en ©ubfibien üon

10 000 (Bulben, bie er fc^on bi^^er bem ^aifer gejault l)atte, auf 20 000

ju er^ö^en unb au^erbem aud^ ber Siga eine beträc^tlid^e ©etb^ilfe ju-

jufid^ern.

gerner fonnte ber ^aifer auf bie §i(fe be§ ^önig§ ©igi^munb oon

^olen red^nen; berfelbe geftattete nid^t nur, ha^ ha^ (5orp§ be§ Ungarn

^ruget^ be |)omonna, mid)t^^ öon S3et^(en (^abor au§ Ungarn mieber öer-

brängt morben mar, nunmet)r in Defterreic^ oermenbet merbe, fonbern er

fd^idte bem laifer Dftern 1620 auc^ nod^ einige heitere taufenb 9}^ann

5u $iffe.

^a# größte 9)Zeifterftüd biplomatifd^er ^unft aber gelang boc^ 9}laiimi[ian

öon 33a^ern, inbem er e§ im '^äx^ 1620 auf einem donöente in aJZü^aufen

erreichte, ben proteftantifdien ^urfürften öon ©a^fen ju einem 33ünbniffe mit

ber Siga ju Vermögen. SSerftimmt über fein Unterliegen bei ber böl)mifd}en

^önig^ma^t unb beforgt burc^ bie SSerbinbung feinet erneftinifd^en ^etter^

mit S3ö^men liefe fic^ Sodann (^eorg enbli^ nac^ längeren gefd^idt geleiteten

SSer^anbhmgen bereit finben , ha§> feierti^e S^erfpre^en abzugeben, gerbi^

nanb su unterftü^en, ja fic^ an ber ^jecution in ^ölimen unb ber Saufi^

ju bet^eiligen, wogegen il)m bie SSerfic^erung ert^eilt mürbe, ha^ bie nieber-

fä^fif^en ©täube im ^efi^e ber geiftlic^en (^üter nid)t mit SBaffengematt

angegriffen merben follten. ©§ mar ein ä^nUd^er ^erratl) an ber pro-

teftantifd^en Sad^t , mie i^n einft im fd^ma(!a(bifd)en friege ^erjog dJloxx^

üon ©ad^fen begangen l^atte.

5lber auc^ bamit begnügte ftc^ gj^ajimiüan üon 33ai^ern noc^ nid^t. ^r

modte, inbem er mit ben ©treitfräften ber Siga bem ^aifer feine proteftan*

tifc^en Untert^anen mieber ju untermerfen in^ gelb 50g, aucft 9^9^" ^^^^^

Eingriff im 9tüden gebedt fein, b. ^. bie Union mattfe^en bejm. üeranlaffen,

bem bö^mifd^en Kriege fern ju bleiben. Unb fo unglaublich e§ erfc^eint,

menn man bebenft, bafe ber ^urfürft üon ber $fals, beffen ejiftenj in biefem

J^riege auf bem ©piele ftanb, bcr p^rer ber Union mar: auc^ tia^ gelang.

Um bie§ 5u begreifen, muffen mir un§ in menigen 3ügen üergegenmärtigen,

mel^e ©tellung bie Union bi^l)er gegenüber bem böbmifd^en Unternebmen

i^re§ Seiter^ eingenommen l^atte.
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(Bd)on jener Dor ber 5tnna^me ber 6öf)mifdieu .^önig^frone biirc^ grieb-

ric^ V. in 9iot^enbnrg abgehaltene Union^tac^ fjatte fic^ feljr referüirt c^ecienüber

bem böf)mifc^en Unternehmen Stiebridj^ öerf)a(ten nnb fic^ nnr ba^n üerftanben,

bie (Srblänber be» Sl^nrfürften im galle eine^3 Eingriff» gegen biefelben jn üer-

t^eibigen. @ine birecte Unterftü^ung be^ böfjmifc^en Unterneljmen^ tvai f(f)on

bamal^ öon ber Union abgelefjnt tüorben. Ö^teic^tüo^t ^atte griebri(^, aU er

mm nad^ S3üljmen anfbrac^, nm fic^ bie ^önig^frone auf» |)anpt ^u fc^en, eine 5Ib-

t^eilung üon 3:rnppen, meldje öon ber Union angeworben Sorben mar, mit nad^

Sö^men genommen, ©r l)offte noc^ immer, ha'^ t^i geUngen merbe, bie Union

in fein Unternel)men in ä^nlic^er Sßeife mit fortzureiten, tuie ba^ früher im

J^iitic^er ßrbfolgefriege gefd;el)en mar. S^^ biefem S^^^^ W^^ ^^' i"^ ^Zooember

1619 einen neuen Union^-tag nadj 9hirnberg berufen. 5(m 19. Ü^ooember

f)ielt er felbft feinen feierlichen (^in^ug bafelbft. 5(ber für bie SSer^anblungen

mar eg fd^on öon üorn^erein öon oer^ängnigooder S3ebentnng, 't>a^ berjenige

Wann, ber bem ^faljgrafen in allen feinen ^]?(änen am meiften ^ur Seite

ftanb unb if)n auc^ ^ur 5Innaf)me ber ^onig^frone bemogen I)atte, ha^ Surft

d^riftian üon 5(n^att burc^ einen ^^^sobagra^^InfaH in 5(mberg jurüdge^alten

mürbe unb nic^t in ber Union^üerfammtung erfd^einen fonnte. 9hir ju balb

§eigte e§ fid^, ha^ er t^atfädjlic^ auger bem ^urfürften öon ber ^^fa(§ felbft

ber einzige unter ben Union^mitgUebern mar, ber ernftUd) ein enge» S3ünbni§

gmifc^en ber Union nnb t>tn 33ö^mcn anftrebte. '^k übrigen maren nic^t

nur menig geneigt, hm Slönig oon 33ö^men mit ^Uf^trnppen ^u unterftüjen,

fonbern fie öertangten im (^egent^eil S^lüdfenbung jener oon ber Union

gemorbenen unb be5al)(ten Xruppen, bie griebric^ mit nad) 33oI)men genommen

^atte unb gerabe bamaB boppelt notfjmenbig brauchte, um htn 5lnmarfd) be^

üon gtalien I)eranrüdenben faiferlidien |)eereg ju öerl)üten. 5(ber bie

Unirten, bie ein für alle 9JJal mit bem gefä^rüd^en bö^mifd)en Unternehmen

nic^t^ 5u l^un ^aben modten, gingen noc^ meiter: fie entzogen bem ^urfürften

aud^ noc^ \)a^ Ö)e^alt üon 6()00 Bulben, metdje» er a(^ Union^general bejog.

^a^ ©innige, mo^u fie fid) oerftanben, mar eine Erneuerung jener fc^on auf

bem 9fiot()enburger 3:age gegebenen ä^M'flgCf '^^^ f^^ bie örblanbe griebric^!»

gegen einen Eingriff fc^ü^en unb feine !aiferlid)en Xruppenmörfc^e burc^

Union^gebiet geftatten moHten. 3m Uebrigen geigte fic^ feine (Spur öon

(grfenntnig ber maleren 8ad)(age. ©^ fc^ien, aU ob bie unirten Surften in

i^rer Serfa^ren^eit unb <Sd^mäd)e feine 5(^nung üon ber einfachen X^atfac^e

Ratten, t>a^ ein Unterliegen be^ ^faljgrafen in SBö^men nid^t nur für bie

Union, fonbern aud^ für \)a§> ©c^idfal be» $roteftanti»mu§ im ^eic^e oon

ber öer^ängnigöollften ^ebeutung merben mußte. 3Jlan falj t^atfäc^lic^ nur

ha^ D^äc^ftliegenbe, ein Seber »erfolgte nur feine eigenen 6onberintereffen.

Tlan befd^loß ju ruften, aber nid^t um bie proteftantifd^e (Ba(i)t an ber

(Stette ju unterftü^en, mo fie in einem SSersmetflnnge^fampfe begriffen mar,

fonbern um einen Einfall in bie geiftlid^en (^iebiete ju unternel)men. Unb

babei Ratten bie Unirten bie unglaublidie 9kiüttät, eine eigene ÖJefanbtfc^aft
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an ^erjog ^majimiltan öon S3at)ern ju entfeuben unb i^n gleid)fam auf biefen

beabfic^tigten Eingriff gegen bie geiftli^en gürften aufmerffam ju machen,

inbem fie il)m eine (Sd)rift über bie 9teid^§graöamina unb über bie fat^olif^en

9lüftungen überreichten, in ber fie 5(brüftung unb ooUe (S^Ieid^bered^ttgung ber

^^3roteftanten in ber 93efe^ung be§ 9ieic^§l)ofratp unb ^eic^^fammergertd^t^

verlangten unb für ben gall, ha^ man i^nen öon fat^olifd^er Seite nid^t

innerl)alb streier aj^onate eine ööttig ^ufriebenfteaenbe 5lntmort gäbe, gerabeju

mit jenem beabfic^tigten Eingriffe bro^ten. DZatürli^ ließ fic^ 9}lapimilian

baburd) in feiner SSeife einfc^üd^tern, fonbern antwortete i^nen in ä^nlid^

fc^roffem Xone, ha^ er einen Eingriff auf hk ÖJebiete ber geiftlidien gürften

nic^t bulben merbe.

^ie §oftnung, bie griebri^ üon ber ^fal^ auf bie Unterftü^ung ber

Union gefegt ^atte, würbe alfo auf bem Union§tage ju Nürnberg grünbltc^

5U ©c^anben. 5Iber e§ follte noc^ fc^limmer fommen, noc^ flarer ju ^age

treten, 'Oa^ gerbinanb feine Erfolge in erfter Sinie ber 3erfa^renl)eit unb

Uneinigfeit feiner Ö)egner §u oerbanfen i)ahe,

3m Saufe be§ SSinter^ l)atte bie Siga i^re fRüftungen beenbet; im Sunt

ftanben il)re Gruppen, etma 24 000 äJ^ann an 3al)l, ^^1"^ Einmarf^ in

Oefterreid) bereit, bei Sauiugen unb (S^ünsburg. 5lud^ bie Union §atte

injmifd^en ein §eer üon 13 000 Wann 5ufammengebracl)t, meld^e§ bei Ulm

oerfammelt mar. Sn biefem 5Iugenblid, unmittelbar beoor 9«arimilian öon

«ai)ern mit ben ©treitfräften ber Siga actio in ben ^ampf ju ÖJunften

gerbinanb^ eingriff, trat in Ulm ein neuer Union^tag ^ufammen. Unb fc^on

mar 9Jiainmilian§ 9tefpect üor ber Union fo weit gefd^munben, ha^ er e^

unternehmen fonnte, in biefem fritifcfien 9JJoment jmei öefanbte, bie $erren

üon ^onner^perg unb SBenfin, nac^ Ulm §u entfeuben, um mit ber Union

5U üer^anbeln unb i^r bie 3lufrec^tl)altung be§ griebe§ im ü^eic^e anzubieten,

menn fie biefelbe ^erpflidjtung eingel)e. E§ lag auf ber $anb, ha^ er bamit

nicl)t§ 5lnbereg be^medte, aU ftc^ eine 3lüdenbedung für feinen 3n «oc^^

Cefterreic^ unb 33ö^men §u oerfc^affen. ©leid^mo^l war bie Union, auf

beren ^erfammlung auc^ eine franjöfifc^e Öiefanbtfc^aft in öermittelnbem Sinne

Wirffam War, wirflic^ bereit, auf biefe fonberbaren grieben^anerbietungen

>majimilian^ einzugel)en. Ein 9?eft üon Sc^amgefül)! oeranlaßte fie inbeß,

wenigfteng bie eine S3ebingung ju ftetten, ha^ öon feiner Seite, alfo nid^t

nur nid^t öon Seiten aRajimilian^, fonbern aud^ öon ber Erj^erjog^ 5Ilbred^t

öon ben 9^ieberlanben au^, ein Eingriff gegen ha^ UnionÄgebiet, alfo auc^

gegen bie pfäl^ifc^en Erblänber be§ bö^mif^en ^önig§, unternommen werbe,

unb 'öa^ 92iemanb ficf) pr Xurd^fü^rung einer eöentuetten ^Id^t^erflärung

gegen griebric^ ^ergebe, mer and) auf biefer S3ebingung, beren Slufrec^t-

er^altung boc^ eine Efirenfac^e für fie ^ätte fein muffen, beftanben bie Unirten

nid)t, liegen fi^ öielmel)r nacf) langen SSerl)anblungen, an benen bie franjöfifc^e

(S^efanbtfd^aft einen ^eröorragenben totfieil na^m, cnhüd) bod^ bereit finben,

auf einen SSertrag einjugelien (3uli 1620), nac^ welchem Union unb Siga
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hk 5^erfic^eruiu] abi^aben, mit einanber in grieben leben ju lüoKen. ^Die

Sifia üerpflidjtete fid^, bie Grblänber be^g ^fol^^ni^öfen, Don benen aber S3ö^men

aii^'OxMiid) aii§c{enommen mürbe, mit jebem 5(ngriff §u üerfcfjonen. ^e§
er5§er5og§ ^Hbred^t n^fd)«^ ^^ine (Srmä^nunc;. S^m blieb e^ mitfjin frei-

ge[tetlt, bie nnter (Spinola in glanbern aufgeftellte Xruppenmaffe entmeber

nad) ^ö^men ober nad) ber ''Jß\ai^ marfc^ieren ju laffen. SDamit ^atte bie

Union i^ren bi^^erigen gü^rer t^atfäc^üc^ feinem ©d^irffale prei^cjegeben.

SO^^ajimilian fonnte fid; ungeftört an beffen Üliebermerfnng betl^eiligen , o^ne

einen Eingriff auf fein batjrifc^c» $er,^ogtf)um beforgen ^u muffen. Sc^on

ie|t fonnte bie Union aU )3o(itif(^ tobt h^txad)kt n)erben.

3Ĵmmer enger nnb enger 50g fid^ fo ha^ 9Ze^ über bem Raupte be»

unglücflic^en ^öf)men!önig§ ^ufammen, für ben fc^on jc^t feine geinbe ben

Dramen „SBinterfonig" aufgebrarf)t l^atten, SBo^er follte er TOttel nnb Gräfte

nehmen, um ber furchtbaren doalition jtoifc^en bem faifer, Spanien, bem

^apfte nnb ber beutfc^en Siga erfolgreid^en Sßiberftanb 5U leiften? ®a»
@(^ic!fa( be» bo^mifc^en 5Iufftanbe» rtjar je^t fd^on befiegelt. @r Ijätit nur

gelingen fönnen, Ujenn fi(^ in (Sinem mächtigen 5Cnpra(I alle ©rblänber mit

ben Sö^men oercinigt nnb bie bamal^ fc^toad^en .Gräfte be» faifer^ in

Ujuc^tigem (Sd^lage niebergetnorfen l;ätten. 5lber inbem fid^ gan^ oereinjelt

unb allmäl)lic^ ein Sanb nad^ bem anbern bem 5(ufftanbe anfc^lofe, gewann

ber ^aifer ^eit, bie .t'räfte be§ 2öiberftanbe§ ^u organifiren unb einen 33unb

gegen feine aufftänbifc^en Untert^anen ju ©taube ju bringen, bem biefe in

i^rer ^ßerein^elung nimmermehr gemad^fen maren.

Unb öereinjelt, ööHig üerein^elt maren unb blieben fie. ®ie Union

l^atte jebe Unterftü^ung abgelehnt, granfreic^ unb (Snglanb erfd^öpften fid^ in

ööHig auöfid^t^lofen ^ermittelung^öerfuc^en
;
5U toir!lic^er $ilfe toar felbft ber

eigene Sc^toiegerüater be» jungen ^önig^ tro^ aller begeifterten St)mpat^ieen,

bie bemfelben öon bem englifd^en 5^ol!e entgegengebracht mürben, nic^t ju

öermögen. granfreid^ aber, ha^ fonft trabitionell bie beutfc^en ^roteftanten

in i^rem Kampfe gegen ha^ .^aug §ab!§burg unterftüfet ^atk, beobad^tete

je^t eine bem ^aifer freunblid^e ^Neutralität. Qa, felbft barauf, ba^ alle

©rblänber be§ ^aifer-^ in bem Kampfe gegen benfelben au^^arrten, fonnte

ftd^ ber ^faljgraf nid^t unbebingt öerlaffen. 9^amentlic^ 'i)atte e§ fid^ beutlid^

genug gezeigt, tia^ man auf ^et^len (^abor§ §ilfe nid^t mit unbebingter

©td^er^eit gäl^len fönne, jumal e§ fic^ für bie bö^mifd^en ©täube bauernb

aU unmöglid^ l^erau^fteltte, beffen ^elbforberungen ju befriebigeu. ©d^on

einmal, im Januar, fjatit ber tapfere unb energifd^e, aber auc^ fe^r unjuüer*

läffige 3ürft, btn bie Ungarn in^mifc^en ^u i^rem §errn ertüä^lt Ratten, mit

bem taifer öerliaubelt unb enblid^ einen SBaffenftillftanb mit il)m gefc^loffen.

©eitbem ^atk er fic^ bann tüieber an bem .Kriege p (fünften ber ^öbmen
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bet^eiligt. 5I6er iücr Bürgte bafür, bag er iiid^t im erften frittfc^en 5(ugen-

bücfe ouf§ 9^eue feinen ^rieben mit bem ^aifer ju mad^en üerfuc^en merbe?

35ergegentt)ärtigt man fid^ alle bie[e 3:5atfad^en, fo erhellt auf ben erften

93licf, ^a^ bie Sage be§ ^önig§ üon 33ö^men fd^on eine öerjföeifelte mar,

elje bie friegerifd^en Operationen nad^ 5(blauf ber Sßinterrulie erft ernftlic^

begonnen Tratten. 6ie trar e§ um fo me^r, aU er fid^ felbft bur($ eine fUd^t

oerpngniBüoHer geiler bie @t)mpat^ieen feiner bö^mifi^en Untert^anen Oer-

fd^erjt l^atte. Sßä^renb bie bö^mifc^en ^roteftanten, meldte §um großen X^eil

au» ben alten Utraquiften Ijeröorgegangen tüaren, nod^ Oielfac^ an ben gormen
unb ÖJebräud^en ber alten ^ird^e l^ingen, ging ^riebrid^, Oon feiner calüinifti-

fc^en pfälgifc^en Umgebung oerleitet, mit unoerftänbigem ßifer bagegen,

namentlich gegen htn S3ilberfd^murf ber ^irc^en öor. ©§ erregte unter ben

bö^mifc^en ^roteftanten Untüiaen unb ©ntrüftung, aU felbft ber l^errlic^e

$rager SDom mit feiner güae foftbarcr ^unftfd^ä^e bem caloiniftifd^en SSan^

bali§mu§ §um Opfer fiel, aller feiner ^rad^t entfleibet unb in einen fallen

calüiniftifd^en ^etraum oertüanbelt mürbe. ^a§u !am be^ ^önig§ mit feinem

ftrengen CEalüini^mu^ in fc^roffem ÖJegenfa^ ftel^enbe ^enu6= unb ^runffuc^t,

bie nid^t feiten gerabe^u ben ßinbrurf be§ Säd^erlic^en mad^te unb um fo

üerberblic^er trurbe, al§ baburd^ TOttel oerfd^menbet mürben, bie für bie

35ertl)eibigung be§ Sanbe» ungleid^ beffer l^ätten oermenbet merben fönnen.

^ro^ ber Ueberlegen^eit, meldte bie faiferlic^en 3:ruppen je^t fel^r balb er-

langten, l^ätten bie S3öl)men in einem gefd^irft geleiteten ^ert^eibigung^friege

o^ne 3iüeifel erfolgreid^en SSiberftanb leiften fönnen, menn fie alle Gräfte

angefpannt unb mit ben anberen aufftänbifd^en $rot)in§en einmüt^ig jufammen-
gemirft l)ätten. 5Iber bie§ mürbe eben in erfter Sinie burc^ bie mangelnbe

Energie be» ^'önig§ unmöglich gemacht. Qmmer beutlid^er trat aufeerbem

oor etilem ber 9)?angel an tüd^tigen Heerführern ^eroor; griebrid^ felbft fehlte

e^ gän^lid^ an jeber militärifd^en SSegabung. ^ie 2;ruppen mürben fd^led^t

ober gar nid^t befolbet unb Oerpflegt unb öerfagten in golge beffen mieber^olt

in offenen 9}Jeutereien i^ren gü^rern ben öel)orfam; eine ^eillofe ginan§-

mirtlifc^aft ber unfähigen 9f^egierung, ber ber ^önig nic^t nur nid^t abjul^elfen

oermorfite, fonberu burd^ feine S^erfd^menbung^- unb $run!fud^t nod^ S5orfc^ub

leiftete, beraubte nu^lo^ \>a§ Sanb ber beften Gräfte. OTe biefe ^rünbe
mirften ^ufammen, um ba^ unglücflid^e Sanb an ben 5lbgrunb be§ SSerberben^

5U bringen. @§ beburfte nur be^ energifd^en Eingreifend be§ §ielbemu§ten

^er^ogg äRayimilian üon S3a^ern, um bie ganae bö^mifd^e ^önig^^errlid^feit

in krümmer finfen gu laffen. SJ^it feinem @inmarf(^e in Defterreid^ beginnt

ber le^te 5Ift be^ üerljängnigooKen bö^mifd^en ^rama§.

2)ie ligiftifc^en 8treit!räfte , meiere fid^ im 3uni unb Quli um
Sauingen unb ÖJünjburg concentrirt Ratten, jaulten 24 500 Tlann ju gug
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unb 5500 'tRdkx. S^r eicienttii^ev 5(nfüt)rer mit bem 9?aitiie eme^S Ö^enerat-

lieutenant^ tüar ber Srcifjerr ^ofjann ^]erc(ae^3 uon Xiriij. ^2lm 24. ^uli

überfc^rittcn bie crfteii Ugiftilc^en Gruppen bie ©rcnse üon Cberöftcrrcid;.

(Sie ftiegen auf feinen nennen^tüert^cn Söiberftanb. Sn frfjueHem ÜJ^arfd^e

brang 9[Rajimi(ian öorwärt^S; jebe SSerfjanbhuicj, ti)e(d;e bie obcrofterreirfjifc^en,

in ^in,^ üerfamnielten ©täube U)ieberl}ü(t mit i^m an<^u!uüpfeu nerfuditen,

lehnte er ah unb öermie^^ fte auf feine 5(ufuuft in ^iu^. @o jn ^anbeln

tvav er öon SSien m^ an^brüdlid) augemiefen morben. Jcrbinanb (jatte it)m

burd) einen eichenen (^efanbteu, $errn t)on $arrad), bie furje unb bünbige

Snftruction gegeben, er foKe „bie ^sräbicanten fammt ber Derbammten ^Te^erci

au§ Dberüfterreid) abfc^affen'\ '>ni^i \o gan^ tüar 9}^aiimUian mit biefcr

^tutoeifung einüerftanbcu, er riet^ bem ^aifer öielme^r, junäc^ft nod) nic^t

mit aUer (Sdjärfe gegen bie 'iproteftanten üorjugeljen, mcif bie^ ben Söiberftanb

ber ^^eüölferung auf^ ^ieu^erfte reiben unb ben Sßeitermarfd) nad) ^i^ü^men

unnötfjig öeraügern merbe. 3"9^^'if^ ober mafjute er fc^on je^t ben ^laifer

in fe^r nac^brüdli^cr Söeife an bie S3eftimmungcn be^ October-^^ertrage^S,

tnbem er auf eine an i^n gerichtete ^Infrage erüärte, er mcrbe bie Sefe^ung

be^ £anbe§ unb beffen gan^e SSernjaltung nic^t im 9f?amen be§ ^aifer§, fonbern

im eigenen S^amen führen bi§ ju bem 5lugenblide, ba er fid) für bie ^rieg§-

foften fdiablo^ gemacht ^ätte. ®er ^aifer foHe fid^ einftmeiten bamit be-

gnügen, ha^ i^m bie 8tänbe Ijutbigten. ©ie bajn §u jtuingen, lieg aJki-imitian

feine näd^fte 5lufgabe fein.

5lm 4. ?luguft traf aRa;rimitian mit feinem ^eere üor Sinj ein. SDic

jum 5:obe erf^rodenen ©täube, bie üergeblic^ Don ben 33ö^men $i(fe erbeten

Ratten, boten jefet i^re Untermerfnng an, menn i^nen i^re politifc^en unb

religiöfen grei^eiten, mie fie unter SJ^ajimitian II. unb 9J?ott^ia^ gegolten

l^ätten, garantirt mürben. 5lber bie Seit, S3ebingungen für bie Untermerfung

5u ftellen, mar je^t grünbüc^ übermunben. SO^afimirian üerfangte öietme^r

bie bebingung^tofe proüiforifd;e ^ulbigung an gerbinanb, metc^e bie Stäube

na^ längerem Sträuben am 20. ^uguft t^atfäc^Iic^ leiften mußten. 9^ad^-

bem $majimilian bann ben Dberften grei^errn üon ^erber^borf jum ^anht^'

l^auptmann ernannt ^atte, fe^te er feinen äRarfc^ fort unb öereinigte fid^

mit bem noc^ immer bei $om unb (Sggenburg fte^enben faiferlid^en §eerc

unter 33uquo9 (8. September), nac^bem e^, jum legten 3D^a(e in biefem Kriege,

bem bö^mifd^en $eere unter ^In^attö gü^rung gelungen mar, bem SDampierre-

fc^en 3:^eire ber faiferUdien ^Trmee in Stbmefen^eit be§ gü^rer^ eine nic^t

unerhebliche 9äeberlage beizubringen, 'am 20. September überfc^ritt bann

ha^ bereinigte !aiferlief 4igiftifc^e $eer bie böfimifc^e (^ren^e, nacfjbem auf

gerbinanb§ drängen ein ©orpö öon 6000 9Jlann unter ^ampierreö gü^rung

nac^ SSien entfanbt morben mar, um bie §auptftabt gegen einen etmaigen

%igriff 33et^(en (^abor^ ju beden. ^em bö^mifc^en $eere unter toljalt^

gü()rung blieb haxnad) nid^t^ 5(nbere^ übrig, aB fid^ ebenfalls nad^ 33öf)men

3urüd§u5ie^en.

(Sinmarfc^ 9)lajimirian§ üon 35Q^crn in Ocftcrreicf). 219

^n "'frag felbft ^errfcfite natürlich in golge ber |)iob§poften, meiere au§

Ceften-eid) einliefen, bie fürd)ter(id)fte S3eftür§ung. 3n atter ©ile mürbe bie

^auptftabt befeftigt unb ein neue§ 5Iufgebot au^gefdjrieben. Sefet enblid^

^o^ann 3:ferclQe§ greilierr öou ^iU^.

i)iac^ bem ©cntätbc üon Slnt^oitie t>an 2)t)df (1599— 1641).

(9Künc^cn, ßönißl. ^inalot^cl.)

entfc^lofe man fid) auc§, in $rag einen ^rieg^rat^ ju begrünben, um bie

|)eerfü^rer ber 9^ot^menbig!eit ju überkleben, oft in hm entfd^eibenbften klugen-

bliden nad) ber $auptftabt ju fommen, um fic^ Sßeifungen oon ^ier ju ^olen,
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iüie ha^ bi^{)cr ftet^3, nic^t feiten ,^uni großen 9Mcl;tl)ei( fiit bie friegerifc^en

Operationen, gefc^e^en wax. SDen entfcf)eibenben (Sinflnfi in bicfcm J^rieg^rat^e

erlangte einer ber flüchtigen gü^rer ber Dberöfterreic^er, ber energifcf)e unb

nmfic^tige Srei^err Don Xfdjerncmbf. Unter feiner Seitung madjte bie 9te-

giernng je^t mirfüc^, nnr (eiber ^n fpät, nm einen inirüic^en Erfolg jn er-

,^ie(en, bie üer^meifeltften 5(nftrengnngen. ^ftfjcrnembf umr e^» ancf), ber ben

könig tjerantagte, fic^ perfönlid) ,^nr 5lrmee ^u begeben (28. ©epteniber).

SSä^renb biefer Jsßorgänge in ^^rag aber nmren 9}?a;:imiaan unb ^-Bnquot)

nac^ ^nbtoeig Dorgerücft nnb Ratten Söobnian nnb ^^rarfjatil^ eingenommen.

3m fiibtid^en Sipfel üon 33ö^men befanb fid) je^t nnr nod^ Söittingan in

ben ^änben ber ^(nfftänbifc^en.

©c^on je^t begann man in ben Greifen ber bö^mifd)en 9legiernng einen

Eingriff anf bie §auptftabt felbft ^u flirrten. ^Iber 9J?ai-imiUan tuoKte fid),

e^e er biefen unternahm, erft üöKig be^ fiibtüeftlic^en 33ö^men<^ bemächtigen,

anwerben! aber feine SSerbinbnng mit 93at)ern fiebern, ^a^ !aiferlief 4igiftifc^e

$eer tnanbte fid) in golgc beffen , nadjbem e^ am 30. September ^ife! mit

(Sturm genommen nnb furcfitbar an^geplünbert ^atte, nic^t nad^ ^^.^rag, mo^in

i^m ber SSeg je^t oöttig offen ftanb, fonbern gegen ^ilfen, mo^in 9}lan§ferb

tjon ^abor an^ marf^irt toar, nm ha^ 9Jad)rüden eine^5 "X^dU ber (igiftifc^en

Gruppen, meiere SDkjimiüan bei feinem Ginmarfd) in Defterreic^ in SnrtI)

nnb Xau^ aufgeftettt ^atte, jn üerr)inbern. 3^m I)atte 9[}?a;rimiaan fc^on üon

^nbn)ei§ au§ ein !(einere§ ßorp^ unter 9)?arraba^ nac^gefanbt, je^t rüdte

ba§ §aupt^eer üon ^<ßife! über ©trafonife nnb .f)ora5botüi^ nac^. ^e^t enblid)

rüljrte fic^ au^ bie bö^mifc^e |)auptarmee unter ^In^alt. ©ie folgte bem

SJ^arfc^e ber !aiferlief 4igiftifdien ^Irmee unb griff bie 5fiad)^ut be§ 33uquol)fd^en

ijeere^, n^elc^e^ ettüa eine 9Jleite getrennt üon bem 9J?a^imitian§ marfi^irte,

an; aber einen erl)ebti^en ßrfolg errang 5ln^alt nid^t, ha S3uquoi} fe^r

njac^fam gen^efen mar unb SJlai'imiüan rechtzeitig üon ber ^M^e bee bö^mifcf)en

^eere§ benachrichtigt ^atte, fo ha^ fic^ beibe glüdlid^ mieber üereinigten unb

gemeinfam gegen 33(omife marfc^irten. 3nsrt)ifc^en loar e^ 9JJarraba^3 gelungen,

fid^ mit ben Ugiftifc^en Xruppen in ^an§ unb 3urt^, meiere 6000 9J?ann

au 5u6 unb 1700 Gleiter ^äljlten, ju üereinigen. SO^ajrimitian jog bann auc^

biefen §eere§t^eit an fic^ unb rüdte nun mit S3uguot) birect gegen ^ilfen üor.

^m 12. October fd^Iug er fein Hauptquartier in bem ^orfe Siti^ bei ^itfen

auf. ^a ^ai e§ bann 9}Zan^fetb in biefem für 33ö5men fritif^en ^lugenblide

über fic^ gemonnen, bie Sa^e, bie er bi§f)er üertreten ^atte, ^n üerrat^en,

inbem er an 33uquo^ birecte 5Inerbietungeu gelangen lie^, in bcnen er in

5Iu^fic^t fteate, feine Sac^e üon ber ber ^ö^men jn trennen, lieber bie Se*

bingungen biefe^ S[^erratt)^ ^aben bann in ber "li^at iöerr)anblungen mit ben

faiferüdjen «ertrauengmännern, merd)e 33uquot) auf 5man§felb§ S3itten an i^n

entfanbte, ftattgefunben. ^man^felb f^Ing feinen eigenen SSertf) nic^t gering an.

©r üertangte ^a^Iung üon 400 000 (^utben, aufeerbem aber, bafe i^n ber

i^aifer in ©naben aufnefjme, ^nm 9^eid^^grafen erl)ebe unb il)m ha^ üon feinem

SSorbringen be§ f aifcrlid^^igiftifdien §cere§ in 93ö^men. 221

SSater innegetjabte ^Tmt etne§ Statthalter^ im ^ergogt^^um Suyemburg über*

trage, ^afür erbot ftc^ SOZan^felb, ^ilfen an bie ^aiferUi^en au^suliefern.

Xie ^erljanblungen gebicl)en inbefe nid)t jum mfcfituffe, ba 9}^aiimiaan unb

S3uquoi) fid) nid)t für bered)tigt Ijielten, biefe S3ebingungen felbftänbig 5U be-

mittigen. Sie erboten fic^ tno^I, 100 000 Q^nlhm gleic^ ^u jaulen — eine

gröf3ere Summe meinten fie au§ \i)tn ^rieg^faffe nid)t entbefiren p fönnen —

,

augerbem mlitt aj^ajimilian für meitere 100 000 Bulben bie SBürgfd^aft

übernef)men. SBegen ber übrigen 200 000 (Bulben unb ber anberen gorbe-

rungen aber fragte er burd^ einen eigene entfanbten ^oten erft beim ^aifer an.

©i§ §um Gintreffen ber 3Intmort üerfprad^ äRanefetb, mit htn ^aiferliefen

grieben gu fjalten, foföie aud^ biefe fid^ jebeg 5Ingrip auf i^n enthalten mollten.

Sßenn atfo aud^ bie Uebergabe ^iffen^ unb ber birecte Uebertritt Tlan^-

felbg nid^t erfolgte, fo mar bod^ burd^ biefe SSer^anblungen fo üiel erreicht

morben, 'iia^ fic^ SJ^an^felb mit feinem (£orp§ an ber ©ntfd^eibung ,
bie nun-

mel)r unmittelbar beüorftanb, nid^t bet^eiligte. ^a§ Öierüd^t üon biefen SSer-

Ijanbtungen mar übrigen^ aud^ ^u ben S3ö^men unb ju bem gü^rer i^re^

§eereÄ, G^riftian üon ^luljalt, gebrungen. i^an^felb fc^idte ba^er einen S3oten

an ben letUeren unb liefe i()m fagen, feine ^erfianblungen feien nur auf bie

^äufcf)ung be§ geinbe§ bered^net. Söenn man aber in S3etrad^t §te^t, ha^

ä^apmilian unb SBuquo^ mit SSerna^Iäffigung ber geftung ^itfen unb i^rer

ftarfen S3efa^ung ben 9J^arfd^ auf $rag fortfe^ten, unb ha^ ä^an^felb nad)

il)rem 5lb5uge ftc^ meigerte, ^ilfen blofe mit einer üeinen 33efa^ung ju üer-

fel)en unb mit ber mi)Xhal)i feiner Xruppen ju ^tn^att §u ftofeen, fo geminnt

boc^ bie ^Inna^me grofee SSa^rfc^einli^feit, \ia^ e^ SJ^anÄfelb mit feinen üer-

rät^crifc^en 5Inerbietungen , bie übrigen^ mit feinem S^orleben !eine§meg§ im

Sßiberfprud^ fte^en, üotter ©ruft getüefen ift.

3^unme()r manbte fic^ bag faiferlief 4igiftifd^e §eer gegen $rag. ^a ber

fürjefte SSeg burd) tia^ bö^mif^e $eer, meld^e^^ bei fRoüfean ftanb, üerlegt

mar, fo bogen SJ^ajimilian unb ^uquo^ gunöd^ft gegen Sorben au§ unb

manbten fic^ bann erft gegen Dften. 5tber ^Tn^alt, ber i^nen eilig gefolgt

mar, ftellte fic^ i^nen aud^ je^t mieber in einer üortrefflid^ gemä^tten Stellung

bei 9^a!oni^ entgegen. §ier I)aben fid^ bie beiben §eere mehrere 3:age gegen-

übergeftanben. ©§ !am ju einigen fleineren (^efec^ten, in benen fic^ bie

Söö^men behaupteten, ©inen mirüic^en Sturmangriff auf if)re Stellung §u

unternelimen, l)ielt man im Hauptquartier ber Gegner für unmöglich. 2J^an

befd)lo6 ba^er am 5. 9^oüember, bie bö^mtf^e Stettung ju umgel)en unb

birect in ©itmärfcöen gegen ^rag ju marfd^ieren, um bie §auptftabt, menn

möglicl), noc^ üor bem böl)mifc^en Heere ju erreichen. 5lber auc^ bie^ gelang

nic^t. 5lnl)alt l)atte ben (trafen ^^urn mit einem Regiment gufeüol! unb

einiger 9^eiterei üorau^gefd^idt, er felbft mar am 6. gefolgt unb am 7. bei

Un^ofc^t angelangt. 5^on ^ier au§ fonnte er bie Umgebung ^rag§ über^

fel)en unb entbedte gu fetner greube, bafe i^m ber geinb nod^ nid^t juüor-

gefommen fei. dt erfuc^te nun ben ^önig, ber nac^ ber Stabt eilte, um
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bereit 3?ertf)cibu3iina h^^ leiten, für ©rridjtiiiig non Scfjan^en auf bcm ^Scifecn

33erge Sorge ju tratjen. 5(iif biefeui, bid)t uor ben 9J^aucrii ber C^auptftabt

geregeHen 4-)iige( orbneten ^nijalt uitb C^of)en(oI)e am aJiorgen be^ 8. ^Joüember

bie ©teaung beg böljmifdjen ^eere^^ beffen rechter SHigel au ben mit einer

9}?auer umgebenen 8terutt)iergarten angelcf)ut mar, mäl)renb ber äugerfte

üufe 5(üge( gegen 9)loto( ju etma§ gefenft ftanb. SSon ben ©c^anjen, bereu

5lufmerfuug ber lilönig angeorbnet Ijatte, maren nur ^mei, eine am äugerften

Unfen, bie anbere am äugerften redeten glügel, fertig gemorben, mäf^reub bie

im Zentrum ber Stellung liegcnbe nic^t mef)r ^atte uottenbet merben fönnen.

Smmer^in mar bie Stellung be^3 §eere!§ eine fe^r günftige unb ftar!e, unb auc^

ber 3a^l nad^ mar ba^ böljmifd^e .f)eer (ctma 21000 ÜJ^ann) bem faiferlid^-

tigiftifc^en, melc^c§ ^ufammen etma 25 000 Wann ^äi){k, nur menig unterlegen.

^ro^bem mährte bie gan^e Sc^lac^t, bie bann l)ier an bem nebeligen

Vormittage be§ 8. 9JoOember gefd;lagcn mürbe unb über ha^ Sc^idfal be-^

bü^mifdien Slönigreic^^ entfc^ieb, nur menig über eine Stunbe. ^ie Un-

fäl)ig!eit einiger ber gü^rer unb bie jämmerlid)e ?vcig^eit eine§ ^^eil^ ber

3:ruppen führten tro^ rü^mlid^er 5lnftrengungen @iu§elner jene fläglid^e

9^ieberlage be^ bö^mif^en $eere^3 ^erbei, bie faft ein^^ig in il)rer 5Ut ha^kfjt

^er ^ampf begann mit einem fül^nen 9f^eiterangriff ber ^aiferlid^en

gegen ha§> 9fiegiment 3:^urn am äufeerften linfen glügel ber 33öl)men. Ö^raf

^^urn felbft fprengte mit einer 9knterabt^eitung ^erbei, um feinem fRegi-

mente ju $ilfe ju fommen. 3Sir!lic^ gelang e§ il)m bie ^aiferlic^en jurüd-

jubrängen unb einen Erfolg §u erringen, ber leicht für bie ^aiferlic^en l)ättc

öer^ängnigüoll merben fönnen. Mein er fonnte i^n nid^t üerfolgen, ba fic^

injmifc^en bie fe(^§ Sä^nlein feinet 3nfanterie-9flegimcnt§ jur gluckt gemanbt

liatten. SSie X^urn, fo legte auc^ ber gürft öon 5ln^alt unb namentlich fein

jugenblic^er So^n ^^roben großen perfönlic^en 9}hitl)e§ unb unerfd^rodener

^apferfeit ah, ^er le^tere, ber fic^ ^ier feine Sporen öerbiente, unterna^nt

gegen hm linfen glügel ber ^aiferlic^en einen füljuen ^Jleiterangriff, ber nid)t

blo6 bie faiferlic^e ^}ieiterei, fonbern auc^ jmei Sufanterie-^J^egimenter jum

SBeic^en brachte. 3lber er magte fic^ bann im freubigen Ö5efül)l feine^3 er-

folget ju meit oor, flieg auf jmei meiterc Ü^egimenter, benen oon XitlQ eine

Sfteiterabt^eilung ju .f^iffe gefc^idt mürbe, unb mürbe nun in einen neuen

^ampf oermidelt, in melc^em feine 9^eiterfc^oar faft üöttig aufgerieben, er

felbft aber gefangen genommen mürbe.

5le^nlic^ erging e^ bei ber ligiftifc^en 5lrmee, bie anfangt fo mörberifd)

befd^offen mürbe, ha^ fie ben ^2lngriff aufgeben mottle, bi^ ^ittt) felbft ^erbei^

ritt unb bie Drbnung fc^nett mieber ^erftettte. Unb al^ nun bie faiferlidje

mie bie ligiftifc^e 5lrmee §u gefc^loffencm Eingriffe übergingen, ha mar e§ mit

ber SSiberftanbgfraft be§ bö^mifd)en .öeere^, bie an unb für fid) nic^t groJ3 mar

unb nur burc^ ben ^elbenmnt^ ber genannten Sü^rer jettmeife jn größeren

5lnftrengungen ^ingeriffen merben fonnte, öorüber. ißergeblic^ bot CE^riftian

öon 2ln§alt 5ltte^ auf, um htn 9Jiut^ ber Gruppen neu ju entflammen, ^ie beim

II
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^ie (Sd^Iüc^t am SBeifeen 33erge. 225

crften Eingriff in ungeorbneter gfucfit jurücftpeic^enben ungariid)en Üiegimenter,

lüe(cf)e biÄfjcr tüo^f in mut^igeu Streifereien ^üc^tigeg geleiftet, aber eine

georbnete gelblc^Iad^t nocö nic^t mitgemad^t Ratten, riffen einen großen ^^eil

be§ böl;ini|(f)en gn^öol!^ mit in bie glnc^t. Xxoi^ bee mannlEiaften SSiber-

ftanbe^^, tuelcfjen namcntüd^ ha§^ mä^xi](i)t ^nfanterie-^f^egintent letftete, mnrbe

bie 9hebertage balb eine attgenteine: in regettofer gluckt mäfjten fid^ bie ge^

fcf}Iagenen ^rnppen nad) ben 2:^oren ber ^auptftabt 5U, bie fie in namen-

(ofer ^crtüirrnng nnb 5Inf(ö)ung erreichten.

SSäfjrenb ^ier in bem furjen ^^i^^öurn einer Stunbe ha^ Ö^efd^ic! Sö§-

ntenÄ entfd)ieben tünrbe, ergö^te fid^ ber, für ben ber ^ampf in erfter Sinie

gcfd^Iagen mürbe, in $rag an ben greuben ber ^afel. 5II§ er nnn nac^

^ifc^ ^inan^reiten mollte, nm firf) über ben ©tanb ber ®inge §u unterrichten,

fticg er in ber 9^ö^e be§ X§ore§ fc^on auf feine fliefienben Gruppen, beren

gü^rer i^m über ben ganzen Umfang ber D^ieberlage, bie er erlitten ^attt,

bie t)o(Ie SBa^rlfieit berid^teten. SJlit einem Schlage fa^ er ben ganzen

^raum feiner ^önig6l)err(idf|!eit über ben Raufen getüorfen. gaffung^Iog

backte er je^t nur nod^ an fc^Ieunige Slud^t, mä^renb feine ^ema^Iin eine

ruf)igere nnb tnürbigere Gattung 'beohaä)kie. ^s^ bem ^rieg^rat^e, ber al»=

balb berufen mürbe, mar man !eine§meg§ einftimmig ber 5lnfid^t, bag OTe§

ticrioren fei nnb ber ^önig fein §eil in ber gluckt fud^en muffe. SDie §aupt-

ftabt felbft mar gut befeftigt, augerbem aber mu§te man, ha% ein 8000 9J^ann

ftar!e§ öilf^corpe Set^Ien (^ahox§> untermeg^ mar. ^n ber Z^at mar biefe^

am Xage ber 8c^Iad^t nur noc^ üier SD^eilen üon ber Stabt entfernt. 9^a*

menttici) traten ber jüngere (^raf J^um, ^fc^ernembl unb ber Dberft (5rf)(am-

mereborf bafür ein, ha^ ber ^önig in ^rag öerbteiben unb t)erfud§en follte,

bie ©tabt ju Ratten. 3llleiu fetbft 5In!^a(t unb ber ättere ^raf ^^urn maren

boc^ ber S[Reinung, ba§ 't}a^ md)t möglid^ fein merbe, unb ha^ ber ^önig

t)or etilem fid^ felbft in ©id^er^eit bringen muffe. 80 öerüefeen benn ber

^önig unb feine (^ema^tin unb mit il^nen X^urn, §o]^eu(o^e, 5In^alt unb bie

()bdjften :^anbeybeamten in langem ^Sagenjuge, in bem fie in ber Sile i^re

{)aupt|äcf)(icf)ften SToftbarfeiten geborgen Ratten, bie ©tabt. Mit bangen, öer-

jmeifettcn TOenen fa^cn bie 33ürger ^rag^ i^ren ^önig bie §auptftabt öer»»

laffen. Sn eiliger gluckt roanbte fic^ griebrid^ 5unäd)ft nad^ Sd^Iefien. 2)er

^raum be§ 2i?interföuigt^um^ mar §u @nbe geträumt.

iffitnttr. 16



3\t ßeaction in ücn fiaifcrlicöen Crülaiiben»

IVlxt ber eiligen gluckt be^ proteftantiic^en ©egcnfönig^ üon 33ö^men

mar bte ©ac^e be» 5Iufftanbe^5 iinb bamit bei ber (^e[inming iinb @emütf)^art

be^ ^aifer^ and} bie be§ ^roteftanti^mu^ nid)! allein in 33ö^mcn, fonbern

auc^ in ben übrigen r)ab§bnrgifc^en (Srbfanben terloren. ®ie 9?a(f)rid)t öon

ber öernic^tenben ^^^ieberlage, meiere bie bül)mifc^en ^-Proteftantcn anf bem

SSei^en S3erge erlitten Ratten, öerbreitete überall panifd^en Sc^recfen nnb

lähmte bie ^^räfte be» iß3iberftünbev , bie nod^ in gar nitf)t geringer ©törfe

öor^anben n^aren. ^ie §anptftabt 33ül)men^ öffnete o^ne nennen^njert^en

SSiberftanb ben fiegreic^en ^aiferlic^en nnb Sigiften bie ^^ore nnb tnnrbe

nnn üon ben ©iegern mit einer nnmenferlief) en "^^lünbernng ^eimgefnc^t, an

ber fid^ felbft bie 9J?itglieber angefe^enfter Samilien nngefc^ent betl^eiUgten.

SSieber, toie bamal§ nad) bem fd^malfalbifcfjen i^riege, follte e^ fic^ mit groger

®eutlid^!eit jeigen, baf^ bie ^roteftanten mit benfelben (^elbmitteln, bie i^nen

je^t unb in ben folgenben SJ^onaten t^eil^ geranbt tljeily bnrrf; (Sonfi^cationen

njeggenommen n)urben, fe^r rtjol^l im 6tanbe getüefen mören, einen erfolg-

reidieren SBiberftanb ja organifiren. 5Iber man ^otte fiel) eben in ben Greifen

be§ bö^mifc^en 5IbeI§ nic^t in an§reic^enber Söeife !lar gemacht, baß e^ ein

^ampf um bie ©fiften^ tnar, hen man fämpfte, nnb ha^ man an biefen

^ampf fein OTe§ \)ätU einfe^cn muffen. 5Iud) jegt noc^, nad^ ber oerniditenben

9^iebertage, bie man erlitten f)att^, ioaren fic^ bie meiften 3iil}rer be^ 2luf-

ftanbe^ ber ^ragn)eite berfelben in feiner 2öeife betüufet. (Sie glaubten, baf^

nad^ bem SD^ifelingen i^rer ör^ebung im Söefentlic^en ber ^iif^ö^b öor bem

S3eginn berfelben mieberfel^ren n^erbe. ^a§ gerbinanb, beffen Sinnesart i^nen

bod^ au^ feinem ^luftreten in feinen fteirifc^en ©rblanben ^ur (Genüge ^ätte

befannt fein muffen, ie^t gan§ anbere SJJaBregeln ergreifen luerbe, mie ütva

ein SfJubolf ober 9[Rattl)ia^, ha^ er bie ^u^rottung be§ ^^§roteftantiymu§ mit

(Softem unb golgericfttigfeit in bie -öanb nehmen toerbe, baran fd^eint unter

ben gü^rern ber iöemegung !aum einer gebac^t ju ^aben. 9^ed)nete boc^

felbft ^raf X^urn auf Vergebung be§ ^aifer», unb bie Tlel^r^al)! ber ^irec*

toren unb ber anberen am ^lufftanbe ^eroorragenb bet^eiligten ^<Perfönlid^!eiten

badete gar nid^t an Sluc^t, bie i^nen in ben erften ^agen ber ^ermirrung

fe^r mo^l möglich gemefen märe. ^a§ fie baburc^ nid^t allein i^r Gigentljum,

fonbent i^r Seben auf^ (Spiel festen, ift i^neu offenbar gar nid^t in ben

Haltung be§ ^öl^men!önig§ naä) feiner 9ZieberIage. 227

Sinn gefommen. Rotten fie, Ratten bie gefammten ^roteftanten be§ Sanbe^

geahnt, meldte namenlofen :Oeiben il;nen nad^ il^rer 9^ieberlage auferlegt merben

mürben: fie I)ätten aud^ je^t noc^ ben SJ^ut^ unb Ue 5(ufopferung gefunben,

ben 5(ufftanb fortjufe^en. ^enn melir aU 51lle§ Oerlieren, mie i^nen ba§

je^t, ha fie fid^ in il)r Sd^idfal ergaben, miberfu^r, fonnten fie aud^ nid^t,

menn fie nod) ferner ba§ ^lürf ber SSaffen üerfud^ten. Unb fo au§fid^t§lo§,

mie il)nen ha^ in ben erften Xagen jä^en Sd^reden^ erfd^ien, märe bie gort*

fe^ung be§ 5lufftanbe§ feine^megg gemefen, menn fie nur je^t nod^ ben

(Sntfd^lug äugerfter Dpfermilligfeit gefunben Ratten, ^er befte 33emet§ bafür

liegt barin, ha^ in ben näc^ften Qa^ren Set^len (^abor, ber $0?ar!graf öon

^ägernborf unb 9J?an^feIb aud^ nad^ ber üöCtigen ^iebermerfung S3ö^men§

unb ber bö^mifd^en ^ronlänber ben SSiberftanb gegen gerbinanb nid^t nur

erfolgreich fortfejen, fonbern htn ^aifer §eitmeife in fel^r entfte S3ebrängni§

bringen fonnten. |)ätte fi^ ju biefen je^t öeretn^elten Gegnern bie gefammte,

mit 5lufgebot aller Gräfte gemaffnete '^ad)t S3ö^men§ in neuem, mutl^igem

5luffd^munge gefeilt, fo märe ein ©rfolg burc^au§ nic^t au^gefd^loffen gemefen,

in feinem galle aber märe eine fo fläglid^e unb jämmerliche ^ernid^tung

alle§ beffen, um ma^ man feit einem Qaljr^e^nt gefämpft l^atte, erfolgt.

©bcnfo menig mie gerbinanb^ Untert^anen mar fid^ aud^ ber bon il^nen

gum ^önig erl^obene ^faljgraf be§ öoHen Umfangt unb ber ^ebeutung feiner

9^ieberlage bemüht. 5lud^ nic^t ber leifefte (^ebanfe baran ftieg in i^m auf,

ha^ \x(i) ber ^aifer etma nic^t bamit begnügen mürbe, i^m 33ö5men mieber

5U entreißen, fonbern gar üerfuc^en mürbe, t^n aud^ feiner ©rblanbe §u be*

rauben. 511» Sriebrid^ erft au§ bem 33ereid^ ber gegnerifd^en SSaffen ^erau§

mar unb in 33reylau einen junäd^ft fidleren 5(ufent^alt gefunben liatte, faßte

er feine Sage feine^meg^ mel^r aU fo oer^meifelt auf, mie fie i§m im erften

Sd)reden im 5Iugenblide feiner glud^t erfd^ienen mar. ^n ben SSer^anblungen,

bie er erft burd^ SSermittelung be^ ^urfürften öon Sad^fen, fpäter burd^ bie

feinet Sd^miegerüater» mit feinem ftegreid^en Ö^egner gerbinanb anjufnüpfen

fud^te, mollte er anfangt nic^t einmal öon einem enbgiltigen SSer^id^t auf

33ö^men etma§ miffen; unb als i^m aKmä^lic^ flar mürbe, ha^ biefer boc^

am @nbe nid^t ju öermetben fein merbe, fud^te er i^n an Sebtngungen ju

fnüpfen, bte im |)inblid auf bie Sage, in ber er fid§ befanb, gerabejn läc^erlic^

erfd^einen muffen. (Sr mar naiö genug, öom ^aifer eine ÖJelbentfd^äbigung

für feine Ü^efignation, ja fogar eine jä^rlid^e ^enfion unb ©rfa^; ber in ^öl^men

aufgemanbten Soften §u öerlangen, b. ^. an ben Sieger ba§' 5(nfinnen ju

ftellen, ha^ er bem befiegten 5lngreifer bie Soften be§ 5lngriff§ erfe^e. <Btin

ganje^ S^erl^alten ujar ebenfo unüberlegt unb politifc^ unflug aU unmännlich

unb fd^mäd^lic^. 3^öei Sßege fonnte e§ für i^n bod^ nur geben, nadibem er

in einer entfdieibenben Sc^lad^t gefd^lagen mar. ©ntmeber mußte er alle

^raft 5ufammennel)men, ben SSiberftanb aufg 9^eue §u organifiren, bte Sauber

fetner böl)mifd^en ^rone §u ben äußerften 5lnftrengungen fortzureißen unb

bann bie 9iieberlage mieber mett ju machen. ^a§ märe um fo e^er möglich
15'
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tietuejcii, aU ^ct^Ien (S^aBor nod) in offenem Griene mit gerbiminb bciiriffeii

unb bie Gräfte dJlä^xen^ , ©d^fefien^ uiib ber Saiifijjen noc^ feiueclucgg er-

fd^öpft ober gar üenürfjtet maren. gefjlte e^3 it)m aber 511 btefem SSege an

90?ut^ unb ßntfcfjloffenfjeit, fo mugte er fic^ tüenigften^ refignirt in ha^ Un-
öermeiblid^e fügen, !nr§ entfc^foffen bem ^aifer feine llnterJucrfnng a(§ ^önxQ

t)on S3öfjmen unb feinen ^er^ic^t auf biefe trone anzeigen unb ftc^ babnrc^

menigften-^ feinen erbUrfjen 33efi^ ficf;ern. 5luc§ bnrcf; biefe aRaJ3reger tjättc

er ben ^aifer, ber fc^on im Dctoberüertrage Don 1G19 bem §er§oge ^a^'u
miüan öon 33at)ern bie pfäljifc^e ^ur üerfprocfjen fjatte, in arge i^erlegen^eit

gebracht. SDenn i)ätk fid^ ber $fal5graf jur Unterluerfung unb jum ^er^irf;!

auf S3ö^men fofort entfd^foffen, fo loäre e^ bem ^aifer fd^mertidf) gelungen,

i^n auc^ feiner (Srblanbe unb ber ^urmürbe p Berauben. S[)er SStberftanb,

ber fid^ gegen biefe ä^aßreget at^bann erhoben f)ätiQ, wäre nod^ meit energifc^er

gemefen, al§> er felbft bei biefem unflugen SSer^alten griebrtc^^ tüar. Qnbem
ber turfürft feinen ber beiben i^m burc^ bie Sage üorge^eic^neten SBege ein-

fd^tug, meber ftdf; p n:)eiterem energifc^em ^ompfe entfc^Iog, t)ie(me()r üon

S3re^(au erft nac^ S3ranbcnburg, bann nac^ SSoffenbüttet, enbüd^ nac^ bem
$aag entflog, nod^ auc^ fic^ gu einem bebingung^Iofen ^er^ic^te auf 93ö^men
ober gn einer ^emüt^igung irgenb einer 5lrt bor bem ^aifer üerfte^en tt)oIIte,

gab er biefem ein gemiffei^ ffitd)t, i^n and) ferner a(§ feinen geinb p be-

trachten, unb ben SSormanb, um i^n ju öc^ten unb feiner pfätsifc^en (Srblanbe

5u berauben.

SSä^renb fo ber ^önig öon ^ö^men fein perfönli(f)e§ (^efd^icf beftegefte,

brac^ über bie Sauber, bie er ein fur^eg 3a^r lang be^errfc^t l^atte, unfogbare^

(Stenb unb Setben l^erein. gerbinanb mar feft entfc^toffen, feinen ©ieg auf^

Sleufeerfte auszubeuten unb je^t jenes ÖJelübbe einjutöfen, mefc^eS er bcretnft

in Soretto abgelegt ^atk, lieber Seib unb ^thm p laffen, aU ferner ^'e^er

in feinen ©rblanben ju bulben. SSaS er einft in ©tetermar! glücflicft erreid^t

^atk, ha^ follte je^t n.it benfelben ober mit noc^ fc^ärferen SD^itteln in 33ö^men

unb ben anberen ^ron(änbern unternommen merben. 3^er 5(nfang mürbe mit

ber unerhört garten S3eftrafung ber „9iäbelSfül;rer" beS ^lufftanbeS gemacht.

3nbem man bie gü^rer bernic^tete, ^offte man am grünblid^ften eine Sßieber!e^r

ä^nttc^er S3emegungen, mie ber foeben niebergefdjiagenen, unmijgtic^ mad;en ju

fönnen. 5(m 6. gebruar 1621 überfaubte Serbtuanb bem gürften bon Sidjten-

ftein, ben er jum ©tattl^alter bon S3ü^men ernannt f)atk, ein SSerjeid^nig

aller ber ^erföntic^feiten, meiere er ber^aften laffen follte; eS maren auger

ben ^irectoren noc^ stüeiunbbretgtg, bon benen fic^ inbeg einige rechtzeitig ge-

flüchtet Ratten. Sid^tenftein lub fie fämmtüc^ ju einer befttmmten (Stunbe bor

fid^, „um i^nen einen ^rlag beS ^aiferS mit^ut^eilen." Dbmo^l mehrere

bon i^nen gemarnt mürben — eine folc^e SSarnung foll fogar bon ^ia^
ausgegangen fein — erfc^ienen fie bocfi fämmtlic^, fomeit fie in ^rag anmefenb

maren. ^er töbtUdje (Sc^recfen, ben fie befamen, als fie nun fämmtüc^ in

$aft genommen mürben, zeigt beutUc^, ba^ fie an eine gegen il|r 2thtn unb
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il^re grei^eit gertd^tete aJlagregel aud^ je^t nod^ nid^t geglaubt l^atten. S8on

ben ^Ibtüefenben gelang e§ nur, ben alten trafen ©c^lirf in feinem 3ufluc^t§ort

auf Schloß grieblanb ju erreichen. 5)en SSeifungen gerbinanb§ entfprec^enb

fe^te nun Si^tenftein für bie Unterfud^ung^proceffe gegen bie 33er§afteten

einen befonberen ^ertc^t^l^of ein, ha üon üorn^erein !lar mar, ha^ bie be-

fte^enben bö^mtfc^en (^erid^t^^öfe folc^e Urt^eile, toie man fte l)aben trollte

unb brandete, ntd^t fätten tüürben. 9'latürlid^ tüid^en aud^ \>k $)lormen be§

gertd^tlid^en SSerfa^ren^ fe^r er^eblid^ öon bem regelmäßigen ab. ®er 5ln=

flöger tüar angemiefen, feine SBetreife §u bringen, fonbern t)on üorn^erein

bie 9^otorietät be§ gactum^ feft^uftetten , bie 9^td§ter aber fofften ftd^ einer

„fd^neUen ^rocebur befleißigen." (Sin^unbertac^tunbbreißig fragen tüurben

jufammengeftettt, bie jebem ber ^Ingeflagten Vorgelegt werben follten. 5Im

15. mäx^ conftituirte fid^ ber ^eric^t^^of unter bem ^orfi^e Sid^tenfteing.

3n wenigen ^agen n^aren bie Urt^eile geföttt. 5)ie «orf^rift „fd^neller

^rocebur" trurbe pünftlid^ erfüllt, ©ämmtlid^e 5lngeflagten njurben jur eon==

fi^cation aller i^rer ^üter, fiebenunbsttjanjig jum Xobe, jum X^eil mit gräß=

liefen üerfd^ärfenben 3ufa|ftrafen in 33e5ug auf bie 5lrt i^rer $inrid^tung,

öerurt^eilt. ®ie Urtlieile tüurben bann nad^ SBien jur 33eftätigung burd^ ben

^aifer gefd^icft unb öon biefem bem (Btaat^vai^t §ur Segutad^tung öorgelegt.

|)ier er^ob fid^ bod^ felbft unter ben fonft ftreng unb fc^roff gefinnten faifer-

lid^en iRätl^en mand^e ttJarnenbe Stimme, njeld^e jur SJ^äßigung riet^, bamtt

bie bö^mifc^e S3eüölferung nic^t jur äußerften ^er^meiflung gebrad^t merbe.

^ie S^ierteilung bei lebenbigem Seibe, bie nad^ ben Urt^eilen an mehreren

ber 5(ngeflagten öorgenommen werben follte, fd^eint im ©taat^rat^e mirflid^

abgelel^nt ftjorben ju fein; n)enigften§ Ujurbe fte an D^iemanb üollsogen. 5lber

fonft irurben bie Urtlieile bod^ üon ber SJ^e^r^eit be^ (Staatsrat^ gebilligt

unb bann aud^ öom taifer am 26. Tlai beftätigt. 9^ur fünf ^erfonen,

barunter SBil^elm öon Sobfomi^, lüurbe bie Xobe^ftrafe erlaffen. Sitte übrigen

mußten am 21. 3uni in $rag ba^ Sölutgerüft befteigen; fte ftarben fämmtlid)

mutl)ig unb gefaßt.

9iac^bem fo bie ^ad)t an ben öornel^mften gü^rern öottjogen n^ar,

fc^ritt man ju umfaffenben ^üterconfi^cationen gegen bie übrigen ^eröor=

ragenben X^eilne^mer be§ Slufftanbeg. gür biefe ujar fd^on üor ber (Bd)lad)t

hei ^rog ein förmlic^e^ Softem in 5lu§fid^t genommen, meld^e^ entUJorfen ju

^aben ber frühere böl)mifc^e (Statthalter Sßil^elm üon @latt)ata ben traurigen

mu^m ^at SSenn man fic^ ftreng nad^ biefem Softem rid^tete, fo mar in

ber X^at öon allen irgenbmie ^eröorragenben unb mo^l^abenberen ^emo^nem

$ööl)men§ fein einziger feinet (Sigent^um^ fidler. (Biatvata ^aüt in feinem

^utad^ten brei ^ategorieen aufgeftettt: 1) atte biejenigen, meldte nur gel^ulbigt

Ratten, b. i). fo gut mte fämmtlid^e (Sinmo^ner be§ Sanbe^, follten einen

^lieil i^reg 93efifee§ l^ergeben ; 2) aEen benjentgen, meiere hd 93egtnn beg 5luf-

ftanbe§ irgenb ein 5lmt ober eine SBürbe befleibet unb fid^ tro^bem bem Slufftanbe

angefc^loffen Ratten, follte i^r ganjer S3efife con^cirt merben; 3) bie ^eröor-
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ragenben ^^etfne^mer follten mit bem ^obe unb bem SSerluft aller (S^üter Be-

ftraft n^erben. 9[Rit graufamer go(genc^t:g!eit tüurbe bann md) biefen 9?ormen

öerfa^ren, obtno:^! felbft ber Statthalter Sic^teuftein jur aJ^äBigung rietf).

^ie Sonfi^^catioitcn liegenber (S^üter umfaßten bann t^atfäd^Iid^ siuel ^rittet

beg gefammten ^runbbefi^e^ im Söert^e öon etma 30—35 äJ^ittionen X^akx.

@§ toax bie umfaffenbfte ßigent^um^beraubung, bie njol^t je in unferer natio-

nalen ^efcf)icf)te üorgefommen ift. 2)ie 5(n^änger be^ ^aifeng Ränften babei

bie ungeheuersten 9ieic^t^i'imer auf, tf)eil§ burd) birecte 93eraubung, t^eit^

burd^ 5(n!äufe üon (Gütern ju 8c^(euberpreifen. 5Iuf bem (enteren SBege ^at

namentlich SSaÖenftein ben (^runb jn feinem ungeheuren Vermögen gelegt.

5(ber mit biefen (^üterconfi»cationen mar bem ^aifer !eine^meg§ genug

gefd^e^en. ®a^ ^aupt^iel, meld^ee^ i^m üor fingen fc^mebte, mar bie 3^er-

nid^tung be^3 ^roteftanti^muy unb, im engften 3iif^"^^"^"^ö^i9^ bamit, ber

ftänbifc^en ^riüilegien in löü^men. ^ind) bei ben hierauf gerirf)teten dJla'^-

regeln fonnte er auf jcne^ ^utac^tcn 81aU)ata§ ^urücfgeljen, 'i)a^ er burrf)

ein meiterey ber fämmtlidjen laiferlid^en Siätljc crgän,^cu liefe. (Sine 9^eif}e

ber f)ier üorgefd^lagenen 9}Jafu'egeln , meld)e in erfter Sinie beftimmt maren,

ben Suftanb üor 5(u§brud) be^3 5lufftanbe«^ mieber^erjuftellen unb bie SSicber-

fe^r eineÄ fold^en ^u ner^üten, mirb man al^ berechtigt anerfeunen bürfen,

fo menn ber ^'aifer, nad^bcm auy bem !:IBal)lrec§t ber ©täube iljm fo große

©d)mierig!eiten unb 53ebräugniffe ertoadjfen umren, bie» o^nel)in feit langer

3eit ftreitige 9lec§t aufl)ob unb bie böl)mifd^e .S^önig»!rone für erblid) in feinem

|)aufe erflärte, menn er bie 9Jiad;t ber oberfteu :^anbe§officiere cinfdiränftc

unb iljre Unüerleparfeit befeitigte. 5(ud) üon ben ajJaßregeln ber religiöfen

gileaction !ann man benjenigen, meiere auf 3urüdfül)rung be§ früheren S^^^

ftanbeg unb 93efeitigung ber luäljrenb bc^ 5(ufftanbe^ ben ^atl)oli!en im Sanbe

zugefügten 93enac^t^eiligungen gerichtet maren, i^rc 33erec^tigung nid)t ab-

fpred^en. ®a^in gel)ört bie SSicbereinfe^ung ber fatljolifc^en öeiftlic^en, SDom-

Ferren unb SD^öud^e ber oerfd^iebeuen Orben in i^ren früheren 33efi^. S3e-

benflic^er für ben religiöfen uneben im Sanbe mar e» fdjon, ha^ al^balb

nad^ ber 9iiebermerfung bey 5lufftanbe^ bie ^efuiten ine fianb ^urüdgerufcn

mürben (20. ^ecember 1620), hie bann natürlid) unter ber pm ^obe er-

fdirodenen ^eoolferung al^balb eine eifrige, aber im ^Infange fel)r menig

erfolgreiche 33e!e^rung§tl)ätig!eit entfalteten. 3mmerl)in läßt fid) auc^ bie»

al§ eine bloße ^urüdfüljrung auf ben Stanbpunft öor bem 5lu^brud)e be§

5lufftanbe^ auffaffen. (^an<^ oon felbft oerftanb e^i fid), ha]] ber oon bem

Sßinterfönige all feinet Sc^mude^i beraubte Xom ^u '^rag al^balb miebcr

für ben fat^olifd^en ^otte^bienft l)ergeric^tet mürbe.

§ätte fic^ gerbinaub mit biefen, auf eine oolle Ö)leid)bered^tigung ber

öerfdiminbenbeu !atl)olifd^en SSJUnber^eit mit ber proteftantifdjen 9)^el)rl)eit ge-

richteten aJiaßregeln begnügt unb ben S^ftanb, mie er ctma nac^ ber SSer=

lei^ung be» SJ^ajeftät^briefe» gemefen mar, mieberliergeftellt, fo märe md)

furjer ^eit 9ftul)e unb grieben iuig Sanb 5urüdge!el)rt, fo märe oor "^Uem
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menfc^li^er 3Sorau§fid^t na^ ber ^rieg auf S3öl)men befd^rönft geblieben,

gnbem er aber je^t im SSiberfprud^ ^u atten üerbrieften ^riüilegten an einen

f^ftematifc^en 3^ernic^tung§!ampf gegen ben gefammten ^roteftanti§mu§ in

S3ö^men ging, inbem er ba§ l)auptfäc§lid^fte böl)mifcl)e ^riüileg, um ba§

bereinft fo fc^mere kämpfe burd^gefod^ten morben maren, ben aj^ajeftätöbrief,

mit eigener $anb burc^f^nitt, erregte er SJ^ißtrauen unb ernfte SBeforgniß

felbft bei fo gemäßigten ^roteftanten tt)ie bem ^urfürften öon ©ad^fen, ber

il)n foeben no^ in feinem Kampfe gegen feine aufftänbifc^en Untertl)anen

unterftü^t ^atte. 3m Saube felbft aber, ha^ hmd) feine 9teftaurattonÄ=

maßregeln namenlofen Seiben preisgegeben mürbe, ftellte er atterbingS nad^

jal)relangen 5lnftrengungen 9iu^e unb Crbnung mieber ^er, aber e§ mar bie

9iul)e be§ grieb^ofS, in ber 33öl)men oöttig oeröbete, Xaufeube oon angefe^enen

gamilien jur 5luÄmanberung getrieben, bie Stütze be§ SanbeS oerniclitet mürbe.

md) neueren guüerläffigen 33erecl)nungen fan! bie S3eoöl!erung Sö^menS,

meldje oor bem Slriege üier ^miUionen gä^lte, auf 7 — 800 000, bie ber an-

fäffigen 33aueru in S3öl)men üon 150 000 auf 50 000, in 9}^ä^ren üon

90 000 auf 30 000 l)erunter. ®er größte ^^eil ber ©intoo^ner, mel^e treu

an i^rem (glauben l)iugen, ocrfan! in bumpfe ^ersmeiflung ober maubte ber

^dmaif) ben 9iüden, barunter eine große ^Ingal)! be§ alteingefeffenen mel§,

beffen SKitglieber bann in ben kämpfen ber näc^ften fünfunb^mansig Sa^re

in atten |)eeren ber Ö^egner be§ ^aifer§ anzutreffen maren. diejenigen ^ro-

teftanten aber, meiere im fianbe blieben, mußten ben ^elc^ be§ SeibenS bi§ jur

9^eige leeren. 3n ununterbrod^ener Steigerung mürbe i^nen eine§ iljrer Olec^te

na^ bem anbern entriffen, bis i^nen jule^t nur bie Söalil ^mifc^en 5luS-

mauberung unb Uebertritt §um ^at^oliciSmuS blieb. SDen Einfang ber 9?eaction

bilbetcn 9J?aßregeln gegen bie proteftantif^en ^eiftlic^en, meiere ber ^ei^e

nad) üon bem ©cl)idfal ber ^^luSmeifung betroffen mürben. tefangS ging

man nur gegen bie calüiniftifc^en (SJeiftlid^en unb gegen bie, meld)e in ^erüor-

ragenber Söeife, burc§ Xl)eilnal)me an ber Krönung griebrid^S ic, in bem

5lufftanbe ^erüorgetreten maren, öor. ^u einem fold^en fd^rittmeifen SSor-

ge^en mar man fc^on baburc^ genöt^igt, baß man junäc^ft feinen @rfa|

für bie auSgemiefenen ^rebiger ^attt, meil bie !at^olifcf)e (^eiftlid^feit S3öl)menS

auf ein 9J?inimum rebucirt mar. SJ^an oerfud^te ba^er anfangs menigftenS

bie gemäßigten utraquiftifdjen Öieiftlic^en jur Untermerfung unter bie !atl)olifd^e

mxd)t 5U bemegen unb ftettte il)nen in 3luSfid)t, fie bann in i^rem ^mte ju

belaffen. 5Iber üon ben $rager ^eiftlid^en, an bie man \id) junäd^ft maubte

(^pril 1G21), fc^en!te au^ nid)t ein einziger biefen Sodungen ^e^ör. Wlan

mußte bal)er oor OTem für ^luSbilbung !at^olifc^er ÖJeiftlic^er forgen. tiefer

5Iufgabe unterzogen fic§ namentlich bie gefuiten mit größtem ©ifer. Se me^r

©rfa^ man auf biefem SSege gemann, befto rüdfic^tSlofer ging man gegen

bie proteftantifd)en (^eiftlicljen oor. ^ac^bem brei üon ben proteftantifd^en

iirc^en ^^ragS mit 33efc^lag belegt unb refat^olifirt maren unb nun aud^ bie

5lusmeifungen gegen bie (^eiftlic^en ber bö^mifcljen donfeffion begannen,
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flüd^teten Diele protcftantifd^e ^rebiger freüüidtg, beDor fte t3on bicfer 93^itV

regel betroffen tüurben. 5(nbere aber inoKtcn hod) i^re ©emeinben iiic^t of)ne

©eelforner (äffen nnb f)arrten in iljrem kirnte an^. Tiefe fomie bie prote-

ftantifc^en ^^^rofefforen bcr ^rager Uniüerfität luanbten fidj an ben ^urfürftcn

öon (Sac^fen mit ber ^itte nm 9iat^ unb gürbitte beim ^aifer. ^n ber

T^at bef{^rt)erte firf) Sodann ^eorg, bem jc^t bocf) bie (SrfenntniB anf^nge^en

begann, melc^er Sac^e er gebient ()atte, aly er bem J^'aifer in feinem Klampfe

beigeftanben ^atte, tpieberf)ült bei gerbinanb über bie ^'erfolgnng feiner

(S^rauben^genoffen, ofjne ha^ ber öon bem päpftUi^cn ^Jhmtin^o (Saraffa immer

anf^ 9Jene angeftac^ette Slaifer baranf irgenb trclc^e 9iüc!ficf)t genommen I)ätte.

(Seit bem grü^jafjr 1022 mar in ^J^rag mit ^2(n^>na^me ber ben beutfc^en

^roteftanten gehörigen ^ird^en, gegen bie man boc^ an^^ 9Kic!fid)t auf ben

^nrfürften üon ©ac^fen 5nnäcf)ft nicfjt üorjugefjen magte, nur noc^ ber fatfto*

(ifc^e (5)otte^bienft geftattet, ebenfo auf atten !i)niglic^en Gütern, fo ba§ bie

^roteftanten nur noc^ einigen 9flüc!f)a(t an ben ^rioatgütern Ratten, ^bcr

auc^ biefer öerblieb ifinen nic^t lange, öin befonbere^ ©biet oerbot allen

^rieftern ttn (^ebraud) be§ Saien!elc^§. 1)en Saien, bie fid) gegen biefe

9^euerung miberfpenftig geigen fodten, burften feine (Sacramcnte gereicht, fie

burften nic^t ürc^Iid^ getraut unb beerbigt merben, '^(ber fo öiele (^maiU

maßregeln man auc^ anmanbte — nac^ einiger 3^^^ begann man and) mit

3rt)ang^3einquartirungen Sic^tenfteinfd^er Dragoner, ber fogenannten „Selig-

madjer" — , ber ^roteftanti-^mu^ mollte unb rnoßte nid)t meieren. Vertrieb

man bie ^rebiger au§ it)ren ^$farren, fo manbten fic^ bie Ginmo^ner t)eim*

tid^ in SJiaffen an bie proteftantifc^en ^^nibicanten , bie jatitreic^ im Sanbe

t)on Ort 5U Ort jogen. 2Bir!Iid)e Uebertritte ^ur fattjoüfc^en ^ird^e, bie

man mit allen SD^ad^tmittetn 5U ersmingen fuc^te, maren anwerft fetten, unb

menn fie gefd^a^cn, maren fie rein äußerUd); im 3tillen fjielten bie Seute

5ä^ unb unerfc^üttertidj an i^rem ©tauben feft. 5öer e^ aber irgenb burd)-

fe^en fonnte, manbte ber je^t fo ungaftlic^ gemorbcnen öeimatl) ben 9^ürfen.

hieben biefen SO^aBregetn ürc^üc^er 9fteaction, me(d)e jebe felbftänbige

geiftige 9^egung ertöbteten unb unfagbare^ Gtenb im ganzen Sanbe oerbrei-

teten, mürbe nun auc^ bie „^Keoifion" ber ^^erfaffung in Angriff genommen,

um auc^ ouf poütifc^em (Gebiete jebe^ eigene ^eben 5U ocrntc^ten unb ben

^aifer jum unumfc^ränften §errn ju mad^en. 5(uc^ ^ier ging man 5unäd)ft

©d^ritt für «Schritt üor. ^or etilem fndjte man ben 3tatt) ber bo^mifd^cu

|)auptftabt öon üerbäc^tigen Gtementen 5U fäubern. 5(m 21. unb 22. October

1621 na^m Sic^tenftein eine Erneuerung ber 9tat^ÄmitgIieber in ber 5l(t-

unb S^euftabt oor, bei ber er alle 5(n^änger ber bö^mifd)en donfeffion au0-

fc^ieb. Ter ä^ijntgtic^e ©tabtliauptmann unb ber ^ömg^rid)ter foUten fortan

bie 5luffid|t über bie (^emeinbe führen. Tlan befehle atte Ijo^en Sanbe^^-

ömter nur noc^ mit ^Tat^olüen unb befd)rän!te felbft bie ermerbenbe Tl)ätig-

feit ber ^roteftanten. ^ein ^^roteftant burfte me^r 33ürger merben, feiner

ein ÖJemerbe treiben, eine @^e fc^ließen ober ein Teftamcnt machen, ©c^merer
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(Strafe oerfiel, mer einem proteftantifd^en ^rebiger ^ufentl)alt gemäl)rte ober

proteftantifc^en Unterrid)t bulbete. ©§ mar nur ber le^te (Sd^ritt auf biefer

33al)n, menn enbli^ ein Termin beftimmt mürbe, bi§ ju bem jeber ^roteftant

entmeber ^nr fat^olifd^en ^ird^e übertreten ober au§manbern mußte. 5luf

btefem SBege mürbe nun, menigften^ äuBerlid^, bie oöllige Vernichtung be§

^$roteftanti§mu§ in S3ö^men erreicht, gretlic^ mürbe bie§ 3ftefultat ni^t bloß

mit einer beifpiellofen entüölferung, fonbern auc^ mit einer ööttigen geiftigen

Veröbung be» 2an'i>^^ erfauft.

3n gan5 ä^nlic^er Söeife, mie in «ö^men felbft, ging gerbinanb in ben

übrigen ©rblänbern, in äJZä^ren unb Oefterreid), 5U SSerfe, bie furje 3eit

nac^ ber ^rager (S^lad^t nad; öergeblic^em ©träuben unb ebenfo öergeblid)en

Verfuc^en, il)re Untermerfung öon ber S3eftätigung i^rer religiöfen unb politt-

fc^en ^riöilegten abl)öngig su mad^en, enblid^ bebingung^lo^ in ben (^e^or=

fam be^ ^aifer§ jurüdfe^rten. SSie tu S3ö^men ber (Statthalter Stc^tenftein,

fo öerful)r in 9JJäl)ren ber bort jnm fatferlti^en ©ommiffar ernannte ©arbinal

Tietriiftein. (Büterconfi^cationen unb planmäßige Unterbrüdung be§ ^ro-

teftanti^mu^ mit alten a^itteln ber (bemalt gingen §anb in |)anb mit ein^

anber. 9hir ©c^tefien unb bie Saufi^en, mo ber ^urfürft öon (Sad^fen im

5luftrage be§ ^aifer§ bie (Sjecution übernommen unb ol)ne nennen§mert^en

SSiberftanb burc^gefü^rt ^atte, erlangten erljeblic^ mitbere 33ebingungen. Ob-

mo^l Serbinanb me^rfa^ energtfd^e einmönbe bagegen erl)ob, fo öerbürgte

fid) ber ^urfürft bod^, unter 93erufung auf feine S^oUmod^t, allenthalben

gegenüber ben Stänben, meiere fid^ freimitttg untermarfen, für Ut 33eftätigung

tVer firc^li^en unb religiöfen Sret^etten. Unb er l)ielt barauf, 'ba^ ber

^aifer, fo unangenel)m e§ ti)m aud^ mar, biefe§ fein SSerfpre^en refpectirte.

Jsn ber Saufife fonnte er bafür um fo leidster forgen, aU biefe i^m aU (Srfa^

für feine ^rtegefoften ^unäc^ft al§ ^fanbbefi^ überlaffen mürbe.

©0 maren bie Sauber ber bö^mtf^en ^rone in ber §auptfad^e fämmt-

lieft bem ^aifer mieber untermorfen. 9^ur 33et^len ÖJabor öon (Siebenbürgen

unb mit il)m Ungarn \tant> uocft gegen iftn unter ben SSaffen; bo^ aud^ mit

iftm mürbe über ben grieben unterl)anbelt. ^n 58ö^men felbft hielten fid)

nod) eine ^Injaftl öon befeftigten ^läfeen eine 3eit lang, namentlich ^$ilfen,

melcfte^ öon Tlan^^tiU ^oxp^ öert^eibigt mürbe. SlCtein bie Uebergabe ber-

felben fonnte nur eine Srage ber ^ett fein, ^umal S^an^felb, mie mir fallen,

fcfton öorl)er ju S^erftanblungen bereit mar unb auf biefelben oftne SSeitere^

Ijätte eingeben muffen, Ujenn er in feinem SSiberftanbe öereinjelt geblieben

märe. Ter ^rieg fonnte in ber J^auptfad^e al§ beenbigt betrachtet merben,

menn ficft gerbinanb mit ber ^üebermerfung ber empijrten ©rblänber be»»

gnügt ^ätit.
'

^aein fcfton balb nad^ ber Scftlac^t am Sßeißen S3erge ^atte er einen

Schritt getftan, ber beutlicft geigte, 't)a^ er bei bem errungenen Erfolge nid^t

ftclien 5U bleiben gemittt fei. SBir fa^en, mie er fc^on in bem im October

1G19 mit SJiajimilian öon ^a^ern gefdjloffenen SSertrage biefem bie 5lu§fid^t
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auf Uebcrtraflimg bcr pfn(,^ifc^en ^urtinirbc, inefdjc t^atfäcfilid) nur burd) eine

5lbfc^uuii uub ^kecf)tuuci bc^^ ^^urfüvften grtebricfj cnuügridjt luerbeu fonutc,

eröffnet Vtte. ©r mußte , baf? aj^a^rimiaan , iuie er jenem Dctoberüertrac^e

entfpred^enb aUMh bie ^ertuaünng uon Oberöfterreid) at^ 'ißfaubbefi^ in

bie $anb genommen I)attc, fo aud^ auf ber Erfüllung jener münbrid) erlljeilten

3ufage beftef)en tüürbe, ha^ er bie üfterreid)ifd)en i^änber nur bann fc^nell

mteber abtreten ttjerbe, luenn er burd^ 2änberbcfi(3 be§ ^^fal^grafen entfdjäbigt

irürbe. Mein ftar mar Serbinanb bod), ba(5 er, menn er ben ^urfürften

üon bcr %^iai:^ feiner (Srbtanbc berauben uub baburd^ eine ber brci proteftan-

tifc^en R'uren in !atf)oItfc^e |)änbc übertragen tuürbe, einen ©turnt be5 lln-

millen^^ uub ernfter löeforgntB bei allen bentfdjen ^^>roteftanten erregen mürbe.

Xro^bem f)atk er fic^ nad) einer üor^erigen 5(nfrage bei ^erjog 9J^ainmi(ian

entfd)loffen, ben entfc^etbenben uub gefäljrüc^en Schritt ^u tljun. Xrü(5 aller

5(bmal}nungen , bie üon hai Uerfdjiebenften Seiten, and) üon ber be§ tur-

fürften üon Sac^fen, erfolgten, l)atte er fdjon am 2-2. Januar 1G21 be§

^Reic^eci %d)t über ben ^turfürftcn oer^ängt. 3^aburd) aber rief er natur=

gemäB lebl^afte Befürchtungen in hm streifen be^S gefammten eOangclifdjen

gürftent^um^ \vad) uub bemirfte, ha^ ber bi^I^er rein lofale ^rieg erft ^u

einem attgemein beutfdjen, bann gar ^u einem europäifc^en mürbe.

3ct föampf um tk pfälsifd&c föun

Der unglüdlic^e Sßinterfönig ^at im Saufe ber SSer^anblungen ,
bie in

feinem Sntereffe namentlich bur^ englifd^e ^ermittetung faft ununterbrocfien

mit bem ^aifer gepflogen mürben, mieberf)olt ber 5lnfid^t 5Iu§brud Oerlie^en,

U^ er ni^t al§ ^urfürft oon ber Wk ^^^ f^^"^"^ §^^^ ^^"^ ^^^}^^'

fonbern nur aU ermä^lter ^ontg üon Böhmen mit gerbinanb in fetner

eigeufc^aft al§ bij^mif^er .^önig im Kampfe begriffen fei. @r mottte bamit

bie 9)hinung begrünben, ha^ ber J^laifer nic^t bered^tigt fei, ben ^ampf in

feine, be^ kurfürften oon ber ^falj, (Srblanbe ju übertragen. 2öer aber

^ätte e§ gerbinanb Oerbenfen motten, menn er biefe 5luffaffung nic^t jur

9iid)tfcf)nur feinet .5)aubeln§ machte? «on feinem @tanbpun!te au§ betrachtet

mar bie ^nna^me ber i^m gebü^renben böl)mifd)en ^öntg^frone buri^ griebric^

üon ber ^^falj ein Angriff gegen feine angeftammten Grbtanbe, ben er rec^t

mo^l fcinerfeit^ burd^ einen Eingriff auf 'i>k ßrblanbe be§ ^urfürften ermibem

founte. Jsn ber ^()at ^at man ein fotc^e§ SSorge^en be§ ^aifer^ in prote^

ftantifc^en Greifen üon üornljerein für ma^rf^einlic^ gehalten unb befürd^tet.

9hir fo ift boc^ bie 3ufage ber fonft in ftarrer 3urüd^altung üer^arrenben

Union ju üerftef)en, hai, fie bie ©rblanbe be^ ^^.^falsgrafen gegen einen _et^

maigen Eingriff üertf)eibigen motte, nur fo ftnb bie ^er^anblungen ju begreifen,

metdje 5D^aj:imilian üor feinem ©inmarfc^e in Defterrei^ mit ber Union

gepflogen l)at unb bie ju jenem «ertrage üom Suli 1G20 führten, burd^

meld)en Union unb 2iga mit einanber grieben ju I^atten üerfpracfien, mogegen

fid) bie Siga jebe§ kngrip auf htn pfälsifc^en S3efi6 griebric^g ^u ent^

galten üerpflicf)tete. 5lber gj^oinmiüan mar biefe Verpflichtung nur für fic^

unb bie Siga eingegangen, er I)atte e§ auÄbrürfUd^ abgelehnt, fie auc^

auf ben Statthalter ber ^üeberlanbe, (Sräf)er§og ^Ilbred^t, au§5ube^nen. Un-

begreiflicher ^eife mar bie Union, nac^bem fie anfangt üerfuc^t ^atte, bie

5Ibmac^ung in biefer 9iic^tung ^n ermeitern, tro^ ber Steigerung 9JlajimilianÄ,

bieg 5u t^un, auf jenen ^.^ertrag eingegangen, unb fo mar e§ gefommen, mic

eg fommen niugte. ^ie Siga felbft unb 9}^a^:imilian Ratten jene 3^erpflid^-

tung, bie Wk "if^)t anzugreifen, gehalten - bie ßrfüttung be^ «erfprec^en^

mürbe i^nen nid)t fdimer, ha fie üottauf mit bem Slriege in 33ö^men gu t^un

ftatten -, ber ©rä^er^og 5Itbrec^t aber ^atte trofe atter biplomatifc^en (^egen-

bemül)ungen 3acob§ I. üon ©nglanb fc^on im 5luguft 1620 feinen (S^enerat
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©pinola in bic Uiitcrpfat,^ einrücfen (äffen. Sa^5 3Scr^aftcn bcr Union a<^9Ctt-

über biefem il^orgeljen entfprac^ bnrc^mi-o ber tfät^lid^en 3cf)nmcf)e, tnetcfie fie

anf biplomatifdjem (Gebiete bei bcn ^^^er^anbünißcn mit ^J^a^rimitian an ben

^ag gelegt I)atte. ^a^ Union^iljeer nnter bem 9}('arfgraien üon %t§bad)

mo^te !aum einen nennen^mertljen ^-^crfndj, fidj bem (äinmarfrfie Spinola-o

§u n)iberfe^en, fonbern üerbüeb im 2BefentIicf)en rn^ig in feinem Sager bei

SSorm§, wo e^ bie ^otlänbifc^en unb englifc^en |)ilf^5trnppen ermartetc nnb

ni^ig snfa^, mie ©pinola Dppcnljcim eroberte nnb bann ftar! befeftigte,

U)ät)renb beffen Unterbefe^t^^aber Gorboba mit einem (£orp^ üon ISOO d)la\m

einen "Eingriff anf Sai^arad^ nnterna^m nnb e^ am 1. Dctober 1020 ein-

nahm. 5lnci^ alg bann am 4. Dctober bie üon bem '^^rinjen .^einridj bon

Cranien befestigten Sonänbifd)en nnb englifcften ^rnppen, 5000 Wann ftarf,

bei bem Union^^eere angelangt maren, entfaltete biefe^^ feine irgenbmie leb-

haftere 3:f)ätig!eit. ^er le^te 9ieft üon (Energie aber, ber bei ber Union

noc^ üor^anben mar, fd;manb, aU bie ©c^tac^t am SßeiBen 33erge gefd)Iagen

mar; immer bentlic^er trat bie bolle '^Xnflofung in il)ren )Rei[)en ^^n ^age.

3uerft begann ber 5IbfalI bei ben Sieic^^^ftäbten , bie fdjon feit langer

^eit ber fürftlic^en Seitnng be^3 iönnbe^ migtranifd) gegenübergeftanben

Ratten, ^kc^bem im SJJär^^ 1621 ©tragbnrg förmlich feinen 5(u§tritt an^

ber Union erflärt ^atte, folgten eine 9^eif)c oon anberen 9ieid)§ftäbten biefem

S3eifpie(e. Unter htn noc^ an^^arrcnben 9J?itgticbern mirfte Öanbgraf iL?nbmig

bon ^effen-^armftabt, ber fic^ noc^ grünbüc^er aU ber ^nrfürft bon Sac^fen

üon feinen (^fauben^genoffen getrennt nnb bem Sl^aifer angefd)(offen I)atte,

mit nur §n gntem Erfolge anf üöftige ''l^rei^gebnng bet^ Sl'urfürften t)on bcr

^fa(5 ^in. :vvn ber X^at trat bie Union in Is^erljanbhingen mit Spinola ein,

bie am 12. ^prit 1621 ^um ^tbfc^tn^ be^ SD^ain^er ^Iccorbe^ fül)rten, in

lüelc^em bie erftere fic^ fo gnt mie bollig bon ber ^adje be^ '^faljgrafen

trennte, inbem fie fic^ berpflidjtete , bie ^^^falj ^n räumen unb neutral 5u

bleiben. S^S mar bie tSatfäd)Iid)e 33anqnerotter!(tirung hc^S 53unbe^, ber a(l-

gemac^ 5um Öiefpött ber ganzen 3Se(t gemorben mar. Unmittelbar baranf

löfte er fic^ auc^ formed bollig auf. Xie ^^fat^ fc^ien fdju^to^ ben Eingriffen

be^ ^aifer§ unb ber (Spanier prei^^^gegeben 5u fein.

SSergebeng ^offte ber ^nrfürft bon ber ^fatj, baf5 Serbinanb, nac^bem

in 35öf)men bie ©ntfc^eibung gefallen mar, meitere Eingriffe auf bie ^JSfal,^

unterlaffen tnerbe. 3n ber X^at möre ba», n)enn ber Jilaifer ben ^rieben

ermatten moftte, je^t unbebingt ein Ö^ebot ber ^Ingl^eit gemefen. ^lönig

Qacob bon ©nglanb gab fic^ ununterbrochen Tln^e , in biefem 8inne auf

i^n ein§urt)ir!en. Unb mirüic^ märe Jerbinanb in arge i8erlegenl)cit geratljen,

menn ber flüchtige turfürft öon ber ^^^falj ben D^iatljferlägen feinet 6d)tt)ieger-

bater» Ö^e^ör gegeben unb feine bebingung^lofe 9iefignation auf S3öl)men au-o-

gefproc^en ptte. Serbinanb l)ätte bann tro^ ber 51d)t^er!lärung mit ^Jtiidfid)t

auf ben ^önig bon ©nglanb faum bermeiben fönnen, in mirflid^e griebeuv-

üerf)anblungen einzutreten, in benen er fic^ jum minbeften ba^u l^ätte ber=
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ftcl}en muffen, griebricf) einen ^f)eit feiner (Srblanbe ^nrücfjuerftatten. 5IBer

griebrid) t^at iljin bcn Ö^efaüen, bei feiner tt)öri(^ten Gattung ju üerfiarren

iinb nii^t allein bie unbebingte ^öer^ic^tleiftung auf ^ö^men, fonbern aud)

jebe perfönüdje ^emütljigung , bie nac^ ber 5ld)t§er!färnng nun einmal nic^t

5U öermeiben mar, ab^u(e^nen. 60 fd^uf er für gerbinanb bie 9}lögli(^!eit,

bcn ^ermittelung^üerfuc^en Sacob^ au§ bem SBege p gel}en unb in feiner

fcinbüdjcn §a(tung gegen bie crblid^en 53efi^ungen be§ ^urfürften ju »er-

barren. 6§ fc^ien, aU ob biefelben miberftanb^Io» in feine §änbe fallen

fottten. Xa mar e§ 9J^an§ferb, ber fic^ öon 9Zeuem 5um SSertreter ber ^ad)t

be» ^nrfürften machte unb bie SSert^eibigung ber ^fal^ in bie §anb na^m.

^ie Unter()anblungen , meld)e 9}^an§felb bor ber (Bd)laä^t am Söeiften

33ergc mit äRainmilian unb S3uquot) angefnüpft ^atk, maren nac^ biefer für

bie 33öf)men oernic^tenben ©ntfc^eibung bon faiferlid^er Bdtt natürlid^ mit

geringerem Stfer meiter gefül^rt morben, ha man je^t auc^ o^ne bie ^emitlt-

gung feiner gorberungen ^um 3ie(e fommen ju fönnen meinte. 3n gotge

beffen bot S^lan^fetb bem ^faf^grafen feine weiteren ^ienfte an ((Snbe Januar

1()*21) unb mürbe oon x^m mit bem (£ommanbo über alle Streitfräfte in

5^ö^men unb feinen incorporirten Säubern, nid)t aber, mie er gemünfc^t ^aüt,

and) in ber ^^fal^ hdxani. ör berfud^te bann in ber ^^at ^unäd^ft nod^,

ber Sac^e Sriebric^^ in 33öl)men felbft §u bienen, inbem er bon pifen au§

ocrfdjicbene Streif^üge in baC^ henad)haüe (Gebiet unternahm unb fid^ burd^

Ciontributioucn unb 33ranbfd)a^ungen bie für ben Unterhalt ber Gruppen er-

forberüdjen ^elbmittel ^u üerfdjaffen fuc^te. ^ann ging er Stnfang Februar

nadj C')eilbronn, mo er ben allerbing^ auefidjt^lofen ^erfuc^ machte, bie in

ben legten 3ügeu liegenbe Union ju Weiteren Dpfern für bie Ba6)t griebrtd^g

5U bemegcn. 51B er oon bort jurüdfe^ren moUte, mar il)m ber Zugang

nad) 'ipilien burd) fäd)fifd)e unb bai)rifd)e Gruppen berlegt. @r mufete balier

nad) ber X^]aV^ ^urüdfe^ren unb fonnte e§ nid)t öer^inbern, ha^ bie (SJarnifon

oon ^-ßilfen je^t felbftänbig in Unterljanblungen mit ben ^aiferlid^en trat,

bie bann nac^ nid)t langer ^eit jur llebergabe ber ©tabt gegen B^^tog

oon 15(1000 (Bulben rüdftänbigen @olbe§ fül)rten. ®ie (^arnifon burfte

frei nad) ^lattau absieben. 5lm 3. 5lpril hielten bie Sigiften il)ren ©in^ug

in "ipilfeu.

DJcauÄfelb aber ging nun baran, junä^ft auf feinen eigenen Flamen

,^mei a^egimcnter gufebol! §u Werben; aufeerbem erboten fid^ bie erneftinifd^en

C^cr^öge 2lHll)clm unb Jriebrid^ oon 6ac^fen = SBeimar , bie auc^ nad) ber

9Jicber(age bc^^ Söinterfönig!?^ treu an feiner ©acöe feft^ielten, fomie bie trafen

oon Sömenftein unb Sippe §ur 5lnmerbung oon Gruppen. 33i^ ^nhe 5lprit

1621 ^atte ^man^felb 9— 10 000 a}?aun um fic^, unter benen fic^ oiele oon

ber Union enttaffene Gruppen befanben. ^ie TOttel jum Unterl)alte ber-

felben mugte bie bi^^ bal)in Oom ^iege üerfd^onte Oberpfalj ^ergeben. 3m

Suni, nad) oölliger ^luflofung ber Union, mi6)^ fein §eer bi§ auf 14 000

Wiann an, fo bag tro^ be^^ rüdfid^t^lofen G;ontribution^- unb ^lünberung^-
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©^ftem^5 , bem SJ^au^fctb nacf) lüic öor fjutbitjtc , bie Srfjlüiengfeiteu ber

SSerpflegmtq immer c^vö^er mürben, ^abiirc^ mürbe er genötljii^t, jum

Eingriff öor^uge^eit, obmo^t er üoii bem Slurfürfteii üoii ber *^>falj mit dlM--

fid^t auf bie bamat» üon ^Jkuem öou euglifc^er ©eitc burc^ Sorb Tigbi) au*

gefnüpften ilserfjanblungeu angemiefeu morben mar, fid) ruijig ^u üerl)a(teu.

ör moHte ben S'^rieg^fc^aupla^ uac^ Sii^men verlegen, um Don bort au^

^et[)(en (^abor, ber ebenfaUy mieber ju ben Söaffen gegriffen ^atte, bie ^awh

gu reid^en. S^ biefem S^^^^ moUte er gegen ^itli), ber mit IT) 000 9}Jann

ligiftifc^er Gruppen i^m gegenüber ftanb — benn je^t I}ie(t ficlj bie Siga an

i^r S^erfprec^en , bie ^-Pfal^ uic^t anzugreifen, nic^t me^r für gebunbcu —
5ur OffenfiDe übergeben, beöor 3}ki'imiüan üon 33al)ern, ber nod) 10 000

Wann auf eigene Soften gerüftet unb üon gerbinanb am 6. ^nü bie @r*

laubnife ^um Eingriff auf bie Oberpfalj erhalten f)atte, fetbft l^eranfäme. 5lm

14. Suli rücfte 3}Jan§feIb üon 3Saibf|aufen au^, mo er eine fefte (B>(i)an^t

angelegt ^atte, nac^ ^effeBborf bor, überfiel ha^^ bortige Sager ber !roatifcf)en

$i(f§truppen ^i(Ii)§ unb brachte ben p |)i(fe ^eranrücfenben Sigiften nic^t

unerhebliche i^erlufte bei. 5(m 1 6. Suli mürbe er bann feinerfeit^ bon ^illQ

angegriffen; e^ fam ju einem f)eftigen Öiefed^te, lüetc^e^ üon 5D^orgeuy fieben

bi^ 5lbenb^ ac^t U^r bauerte unb in bem fic^ beibe ^^eite ben ©ieg jufc^rieben.

50^an^fe(b behauptete fic^ bann tro^ ber in feinem §eere au^bredjenben epi*

bemifc^en ^ran!f)eiten unb tro^ einer S^ieberlage, bie er am 8. ^-^luguft burd)

Xillt) erlitt, no(^ faft jmei 9}?ouate in feiner ©c^an^e bei SSaib^aufen. %i^

aber nun im September 9}JayimiIian fetbft ^eranrüdte, um fic^ mit ^ifll) ju

uereinigen, jog fic^ 9JJan§feIb in bie Unterpfalj jurüd unb lieg nur eine

S3efa^ung in ben ©d^anjen üon Söaib^aufen unb (I^am fte^en. ®ie te^tere

©c^anje na^m 9J?ayimiIian nac^ mehrtägiger 33e(agerung am 25. (September

ein unb bereinigte fid^ bann dn'oe September ober 5(nfang October mit XiHQ

bei (Sdjtoarjenfelb; i^r gemeinfame^ |)eer jä^Ite je^t etnja 25 000 9J?ann.

Söieber mie im Qa^re üor^er ^at bann 9}?an§felb neue ißer^anbtungen

mit feinen Gegnern angefnüpft unb bie D^ieberlegung ber SSaffen angeboten,

ttjenn ber ^fal^graf eine angemeffene ßntfd^öbigung, er felbft aber ©rfa^ ber

©olbtüdftänbe ermatte. Mein jum ^(bfd^Iug gebieten biefe Jsöerl^anblungen,

bie anfangt mit bem (Srj^er^oge 5ltbred^t, bann nad^ beffen am 13. Si^Ii

1621 erfolgten ^obe mit beffen SBittme 3fabeIIa einerfeit^, mit 9J^ajimi(ian

t)on S3at)ern anbrerfeit^ gepflogen mürben, aud^ bie^mat nid^t. ®er tüd^tige

unb militärifd^ reid^ begabte, aber c^aracterlofe Mann ftellte fo ^o^e gor-

berungen, ha^ bie (Gegner nur jögernb auf biefelben eingingen. 3^^^^^ ^^^f

ber englifd^e (^efanbte ®igbt), beffen S[5ermittelung§üerfud)e mieber einmal ge*

fd^eitert maren, eben je^t im ,§eer(ager 90^an»felb§ ein unb mirfte beftimmenb

auf biefen ba^in ein, "Dafi er beim ^fal^grafen auszuharren befc^log.

3n ber Unterpfalj mar bie militärifc^e Sage ber ®inge in bem fingen-

büde, aU SRan^felb mit feinem $eere bafelbft anlangte, für ben ^fal^grofen

menig günftig. ^mar mar ©pinola, beffen tüchtiger ^raft bie (Stattl)cflterin

af zHävnmdM . ij^ncnut efc

Oon ,n,n^..^^:©Ö- Ok^un, gdnjl^. 9 IOC XXIV.

®raf Grnft öon aRonSfelb.

ißerflcincrtcS ^racfimile beS ßupferftic^c« üon gBiUem 3acobjen S)elf? (1580—1638);

Drigtitolgcmalbe öon TOicftiel 3on^ä0on öan SKiereöelt (1567— 1651).
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3fabeaa in ben 9^ieber(anben brluGcnb Beburfte, au§ ber ^falj abberufen

trorben, attein ber Venera! ©orboüa, ber je^t an bie leitenbe Stelle auf-

rücke, ^atte boc^ nid)t o^ne Erfolge ben ^ampf tüeitergcfiUjrt. ©r tjatte ha^

fefte @d)ro6 ©tein am 9^^ein in feine Qöctmlt gebracht unb trofe ber tuieber-

polten 3Serfud)e be^5 tüacferen pfäl^ifd^en Dberften Obentraut, e§ niieber ^u

gewinnen, bel)auptet. 5lm 3. Cctober ^atte er ^aifer^^Iautcrn eingenommen

unb fid^ bann jur 93eragernng 5ran!entt)a(^3 gemenbct (8. October). §ier

aber ^tte er bei ber ©efatumg unb ber bem Inrfürften treu ergebenen

S3ürgerfc^aft energifc^cn Söiberftanb gefunben. ^U nun je^t aj^an-^felb §eran-

rücfte, mn^te fic^ (Sorboüa entfd)Iie6en , bie 53etagerung 5ran!ent§al§ aufju-

lieben unb bei Dppenfjeim ein Sager 5U be5ieljen. @r ncrmodjte e§ nic^t ju

^inbern, bafe fidj aj^an^felb mit ben etwa 8000 9Jiann säl^tenben Gruppen

be^ ^urfiirften bereinigte. 3" einem eigentlid;en Kampfe !am e§ nic^t, aber

bie ©a^e be^ ^^fat^grafen, bie fo mie fo fc^on eifrige Unterftü^ung bei ber

33et)öl!erung fanb, iatk bod) auc^ militärifd; mieber einen feften ©tü^punft

in ber Unterpfal^ erfjatten.

hinein aJ^ajimitian uon 33at)ern, ber immer offenfunbiger barauf Ein-

arbeitete, bie pfäl^ifc^en Saube bauernb in feinen 35efi^ ju bringen, irar mit

ber SSertreibung SRan^felb^ au§ ber Dberpfa(§ feine^meg^ sufriebengeftettt,

er tüollte \l)n an6) aibi ber Unterpfal^ öerbrängen unb fo bie le^te ^runb-

läge ber mad)t feinet pfätsifc^en ^^etter^ untergraben, ßr befaßt ba^er

^ittQ, mit 12 000 mann Infanterie, 26 9leitercornetten unb ber erforber-

liefen 5lrtillerie in bie llnterpfat^ einjurüden unb im herein mit ©orbona

ben ^'ampf mit 9Jlan^feIb energifd^ in bie ,^anh ^u nefjmen. Mein smifc^en

Txüi) unb (Sorboöa tüoHte e§ ju feinem red)ten ßinöerne^men über bie öor-

(^unel)menben Operationen fommen, ha ber te^tere, um fic^ nic^t ^n meit üon

feiner £)peration§bafi§ ju entfernen, jebem weiter auÄfe^enben Unternehmen,

melc^e^ tjon ^iftt) üorgefc^tagcn mürbe, miberftrebtc unb namentlich ben

g^iedar nic^t überf^reiten trollte. 5ll§ ba^er 50?an§felb, ber einer ©c^lac^t

gefliffentlic^ au^toii}, in bie tinf^r^einifc^en ^^eile be^^ ^-8i§tl}um§ ©peier ein-

fiel, um bort ju branbfd^agen, benü^te Gorboöa freubig bie (5ielegenl)eit, um

auc^ feinerfeitg auf ha^^ Unfe Ufer be^ ©trome^ jurüd^^ufe^ren ,
mo er bann

einen Eingriff auf ha^ Sager, melc^e^ SD^an^felb bei ^eibe§l)eim aufgefd)lagen

fjatte, unternal)m. gn ernfteren kämpfen fam e§ inbeg auc^ I)ier nic^t
,

ha

SJian^felb fi^ nac^ ÖJermere^eim ^urüd^og unb fid) balb barauf nad^ bem

©Ifag tüanbte, um in biefem oom Kriege nod) unberül)rten Sanbe feine an

allen ^^ot^menbigfeiten SJ^angel leibcnben Gruppen jn bcfriebigen. Xittt)

aber nal)m in^^mifc^en bie 9kdarftäbtc mit ^lugnal^me ^eibetberg^ ein, mäl)renb

©orboüa, nac^bem 2Borm§ fic§ entfc^ieben gegen bie ^hifna^me einer Sefafeung

gemehrt ^atte, bie mnterquartiere bei Dppenl)eim be^og. ßntfc^eibenbe Er-

folge gegen SJJan^felb ^u erringen mx iljuen alfo nid)t gelungen, tiefer

blieb oieime^r nac^ toie oor mit feinen (Streif^ügcn, ^tünbcrungen unb Kon-

tributionen ber 8ci)reden be^ fübmeftlid;en 2)eutfd)lanby.

! j
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Ter ^aifer, ber mit Sic^er^cit auf einen fc^neEen (Erfolg be§ pfäljifc^en

Untcrneljmene gehofft ^atte, empfanb ba^ ©d^eitern biefer |)offmmg um fo

fdimer^lic^er , al§ er felbft gleic^aeitig im Dften burc§ 'Jßtt^kn ®abor in

mac^feube !öebrängm§ gerat^en mar.

ißetljlen ^abor ^aite ai^Uih nac^ ber ^d)ia^t am SBei^en Q3erge

i^er^anblungen mit gerbinanb angefnüpft, bie bann unter ^eröorragenber

53ctl)eiagung ber fran^öfifc^en ©efanbten, namentlich be§ §er§og§ öon 5(ngou*

leme, in ^ainburg meiter geführt mürben, aber 5u feinem ©rgebniffe führten,

ha ber ^aifer faft bebingung^lofe Untermerfung forberte unb beutlic^ bie

^Ibfic^t erfennen lieg, in Ungarn ä^nlic^ öorsuge^en, mie in ^ö^men,
SO^ä^ren unb Defterreid^.

33etElen Ö^abor jog e§ ba^er üor, bie SS er^anbiungen am 17. 5Ipril 1621
abbrechen ju laffen unb mieber §u ben SBaffen §u greifen. Ter ^aifer berief

al#balb, um Cefterreicfi ^n beden, S3uauo^ aug S3öEmen ^erbei, ber bann
anfangt ben ^ampf ni^t o^ne Erfolg fül)rte. ©§ gelang i^m, am 6. 9}ki

nad) längerem Söiberftanbe ^regburg unb bann auc^ Tt)rnau ^u nehmen.

53etElen Ö^abor mugte fid^ nad^ ^afd^au jurüd^ie^en, mo er eifrig beftrebt

mar, bie Süden in feinem |)eere aufzufüllen. (S^leid^mo^l geriet^ er eine

3eit lang in eine fel)r bebrängte Sage, ha and) in ben 9^ei]^en ber Ungarn
felbft fid^ Oppofition gegen i^n unb bie 5?eigung, unter gerbinanbg |)err-

fc^aft surüdaufe^ren , regte, jumal ber ^aifer in einem patent äffen benen,

meldte bi^ ju einer beftimmten grift jum ^e^orfam jurüdfe^ren UJürben,

3lmneftie Oerfprad^. Mein an ber S3elagerung ber öon @tani^lau§ Tl|ur§o

glönjenb öert^eibigten ^taht D^eu^öufel brad^en fid^ 93uquo^§ Gräfte. (Sieben

Söoc^en lag er öergeblid; oor ber (Btaht unb fanb oor berfelben in einem

fleinen ^efed^t, meld^e^ fic^ um eine ein^ielienbe ^roüiantcolonne entfpann,

am 10. :vvuli feinen Tob.

SSä^renb biefer langmierigen S3elagerung aber mar e§ SBet^len öabor
gelungen, neue Gräfte ju fammeln. ©r fonnte je^t baran benfen, bie be*

lagerte Btaht jn entfe^en. ^^ad^bem er ju biefem ^mede üon ^afd^au aus

erft ein (Sorp^ oon 6000 SJJann entfanbt ^atte, rüdte er felbft um bie Mitte

be^ Quli, in berfelben 3eit, ha äl^an^felb in ber ^falj §um Eingriff auf

Tillt) überging, gegen D^eu^äufel ^eran unb brad^te ber faiferlid^en 5(rmee,

meld)e in golge beffen bie S3elagerung aufgeben mugte, auf i^rem Ütüdjuge

empfinblid;e ^erlufte bei. Ta nun SSet^len (^ahov je^t aud^ nod^ burc^ hen

9J?arfgrafen ^o^ann ^eorg üon ^ägernborf eine S5erftärfung üon 8000 Wann
Zugefül)rt erhielt, fo erlangte er balb mieber ha§ Uebergemic^t gegenüber ben

faiferlic^en Truppen. 5ll§ er nun auc^ einen Einfall in SJ^ö^ren, mo ein

für ben ^aifer bebro^lic^er ^lufftanb unter ber Sanbbeüölferung ausigebroc^en

mar, unternal)m unb ber 50?arfgraf üon Sägernborf üon l)ier au§ einen

Oöinter. 16
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^2(ufnif an jcine )cf)lcfifrf)en ^anb^leute crüeB, in bcm er fie ,yim ^(ufcfirun

aufforberte, (^erietf) pfcrbinaub bocf) um fo me[)r in cvnite ^-öcforgnif^
,

ai^ er

feine Strettfräfte bringenb m ben ^ampf in ber W^ais brauchte, tunt mo

n)icbcrl)o(t Hilferufe an i^n enian^en maren. (Er entfd)lüB fidj ba()er tro^

ber oft erfal)rcnen Unsnüerläifiafcit ^^et^len (^ahox^ , anf§ 9Jene ^Ikrfianb^

hingen mit biefem an.^nfnüpfen, bie im Cctober in Mfolt^buri] ifiren ^^(nfanq

nat)men nnb am 6. Sannar 1G22 snm ^bfcfitufe be^ ^riobcit^? füf)rten, in

tüe(d)em «etilen (^abor ^tuar bem litet eine^ ^Vönuy:^ üon Ungarn entlaste

unb trone nnb ^Kcid)^:^fleinobien auslieferte, bafür aber fieben unnarifdie

(Somitate auf ÖebenS^seit unb bie Sürfteutijümer Oppelu uub 9tatibor erblid),

anfeerbem aber ben ^itel eine§ 9ieid)§fürftcn unb eine beträd)t(id)e ^elbent^

fcfiäbigung erhielt, dagegen übernat)m er bie «erpflid)tnng
,

arte ben 5In^

bänqern \t^-^ ^'aifer^S unb ben !atf|olifdjen (Sieiftlic^en entriffenen ©iiter m

aan:, Ungarn, a(fo and) in bem iljm abgetretenen ^fieite, tüiebertjersufteKen,

unb gab nic^t nur bie 53üf)men, fonbern and) ben 9JMrfgrafen üon Sägern^

borf ber fid) noc^ foeben a(^ treuer 33unbe§genoffe erluiefen ^atte unb fieser

barauf redinete, in ben grieben mit eingefditoffeu m luerbeu, uöaig prei^.

^er taifer aber fonnte je^t alle feine .traft auf ben tampf im Sßeften

üernienben. ^^^ . ,

3tt)ei ^age Uor bem 91ifol§burger ^rieben (4. Januar 1622) tprad)

gerbinanb bie 9leid)§ad|t über 5^an§fe(b au§ unb entfanbte al^bann ein

^itf^f)eer in bie ^falj.

^nstüifdien njar aber aud) ber tnrfürft öon ber ^fal^ eifrig für ben

Sdiufe feinem ererbten ©eft^e§ tptig gemefen. ©c^on im 5luguft 1021 l)atte

er burd) einen eigenen (^efanbten ben tönig (5l)riftian IV. tjon ^änemar!

um Ueberlaffung eine§ für feinen ^ienft geworbenen ^ruppencorp^ üon

6000 aJlann bitten (äffen. Xer tönig tnar anfangt nic^t abgeneigt, gnebnd)

iu unterftüfeen, madite aber feinen enbgiltigen entfd)Iu6 üon ber Haltung

tönig ^acob^ üon ©ngtanb ab{)ängig. Unb ba biefer nad) n?ie üor tro§

be^ (eibeufdiaftüd) hmbgegebenen 2Bnnfd)e§ feinet ^o\U unb ^arlament^ ^n

einer t()at!räftigen Unterftü^ung feinet @d)tt)iegerfol)ne^ nic^t ju bemegen mx,

fo lebnte ber tönig üon ^äuemar! ha^ |)ilf§gefndi be§ ^faljgrafen ah. ^a^

aeqen fanb ber (efetere einen eifrigen §etfer in ber 9^otf) in bem ritterlichen

18etter feiner ^ema()(in, bem ^miniftrator be^ 33i§tf)umÄ §a(berftabt, G{)riftian

t)on «raunfc^njeig , ber trofe aller ^^Ibmabnungen feiner 9J^utter unb feinet

IBruberg be§ regierenben ^er^og^ üon ibraunfd)tüeig, ftc^ bereit erflarte, für

bie ung(üdüd)e 33öl)men!önigin, bereu $anbfd)u[) er in ritterad)er Galanterie

öuf feinem 5Selm befeftiqt trug, unb für iliren (^emal)l in bie ^d)an^e ju

treten (5r mar babei nid)t bloft üon biefen ritterlid)en Ö^efiil)len geleitet,

tlie i8ertl)eibignug be^ ^fal^grafen im ^^efi^ feiner Lh'blanbe mar feine^meg^

^er 'DHforgburger triebe. S)er „toUe Sl^riftian" üon 53raunfd^tt)eig. 243

Christian vs qvARTvs dei gratia dania,norwegl€,
VANDALORVM GOTHORVMqVE REX.DVX SCHLE SVICI^ HOL SATI/E.

STORMARIA. ET mTHMARSL« ; COMES IN OLDENBORCH ET DELMENHORST
Anißeiadami , ex ofTicIna ludoci Hondli Qm. tm-iC^ic.

Sf)rifttan IV., ^önig öon S)änemQrf.

Jßcrficincrtc« gacfimile beä ftupferftid^eä ton ^obocuö ^oiibiuä (1563— 1611).

ber einzige Qi^runb, ber il)n ju feinem !riegerifd)cn ^orge^en, ma^ il)m bann

ben 33etnamen be^ „tollen ßl)riftian" üerfd^affte , antrieb; e^ !am üielme^r

16*
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bte (ebf)afte iöeforgnig tjui^u, iue(cf)e i()m bie fai)er(icf)e 9?cftaiirationn>oütit

bte in m^mm immer frf)roffer ju ^age trat, einflößte. C?r fiird)tete (^efa()r

für fein getft(ic^e^3 gürfteiitfjum , in beffen S3efife er nod) nirfit üom ^atfer

beftätigt tuar. ©^5 lebte in i()m eine lebenbige «ürfteKnng öon ber bebro^^

üc^en Sage, in melcfjc nic^t aUein er felbft, fonbern ber gcfammtc proteftan^

tifc^e f^ürftenftanb geratf)en mufete, mcnn ber ^aifer ber atteinige ^nx in

5)entfrf|(anb mnrbe/ ^ie %xt, tuie ficf) (£[)riftian bann jinu «orfämpfer be^

^^faljgrafen unb be^ ^roteftanti^mn^S in Xeutfc^Ianb anfmarf, entfprac^ atter-

bing§ nur n)enig feiner geifttic^en SBürbc. 5n barbarifc^er 5Iu§pfünbernng

ber Sanbf^aften, bte er (leimfn^te, unb in ber ganzen 5Irt unb SBeife feiner

Kriegführung erinnert er in bebenflic^er 3Beife an feinen Kampfgenoffen

50f^an§felb.

5(m 5tnfange feiner friegerifc^en Saufba^n aber fd)ien e^, al§ moUe e§

tf)m mit bem .trieg^f)anbtoer!e nicf)t recfit gelingen, ©c^on bie Sßerbungen

gingen fe^r langfam öon Statten, ha e§ an ben erforberü^en Ö^elbmitteln

gebrac^. e§ bauerte lange ^eit, bi§ er ein einjigeg ^Reiterregiment sufammen

^atte, unb auc^ fpäter inar fein $eer Bei SBeitem nic^t fo ftar!, aU man

früher attgemein angenommen ^at. SDaju !am, \)a^ ber |)of feinet 93ruber^

in 2öotfenbütteI if|m md) SRögüc^feit $inberniffe in ben SBeg legte, um nid^t

in ba$ SSerberben, ba^ man i^m prophezeite, mit hineingezogen ^u ttjerben.

m^ er enblic^ ein ^eer öon etma 4000 Tlann jufammen f)atle unb bem*

fetben ha^ (Gebiet öon ^effen^-Saffel aU ^ereinigung^punft angenjiefen f)atte,

begegnete e§ i^m, m ba§ öon m^^h ^on ^o^na geführte Su^üot! fc^on

auf bem SJlarfc^e üöUiger 5luf(öfung anheimfiel, darauf fc^Iug er fclbft

fein Hauptquartier in §ilbe§^eim auf unb ftedte neue Werbungen an. @r

ujurbe babei öon bem Öanbgrafen SD^orife üon $effen^6:affel, an bem er fe^r

batb einen treuen, menn auc^ fe^r öorfic^tigen greunb gemann, mit ®etb unb

Krieg^bebürfniffen aüer 5(rt unterftü^t. «on SBietefelb au^ unternahm bann

e^riftian nac^ ben öerfc^iebenften 9Rirf)tungen f)in 9taub^ unb ©treif^üge, beren

einer fid^ big in ha^ furmain^ifc^e 2Imt ^möneburg erftrecfte. Se^t füllte

fic^ Sanbgraf Submig t)on Reffen - ^armftabt üeranlagt, t^n energifc^ jur

Umfe^r ju mahnen, attein aU 5Intnjort fünbigte er i^m bie ^lu^raubung

feine§ eigenen £anbe§ an, bettjirfte aber baburc^ nur, ba^ fic^ ber Sanbgraf

iefet öötlig bem Kaifer in bie ^Irme Ujarf unb TiH\) um ^ilfe bat. tiefer

entfanbte ' bann in ber Xfiat ein ©orp^ öon ättjölf ^Reitercompagnien unb

1000 5mug!etieren unter gü^rung be^ ^rei^errn tjon to^olt gegen Stirifttan,

ber baburcf) am Schlug be§ 3al|re§ 1621 gestüungen n)urbe, firf) in ha^

Gebiet be§ bamal^ mit Kurfötn bereinigten 33i§t!)um§ ^aberborn jurücfzu-

5ief)en, loo er al^balb, namentlich in Soeft unb Sippftabt, f)o{)e (5ontribu==

tionen ert)ob unb ha^ Sanb auf ade SBeife branbfc^afete ,
um Unterf)a(t für

feine Gruppen ju getninnen. 3« ^aberborn felbft 509 er am 31. 3anuar

1622 ein unb mad)te bort reiche S3eute, tüobei auc^ bie |)eiagt^ümer ber

mxd)t nid)t öerfc^ont tuurben. Söäf)renb feine übcrmütt;igen Gleiter mit ben

^^j^lta^drbaeicas ctccr convruj^ciit in- aa^tcj y ""^uj^^'^

iSSfcc ^dtrii, triyuj rcrt (mcfu cjcfi/.rj:5d ziuiuu

.

^erjog G^riftian bon SBrounfcl^lüeig, 3(bminiftrator t>oit ^olberftabt.

SSerfleinerte« ^acftmilc beg ßupferfticfieS öon Simon be «ßafie (1591— 1644):

Originalgemälbe oon $aulu§ 3Korcelfe (1571 — 1638).
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5}^e6i3e!üänbern iinb Wiix^n iljreii Spott trieben, (tefe er fetbft fitberne Sta-

tuen Don 5{pofte(n unb 4-)eitigen einic^met^en nnb bauon 9}lün5en prägen mit

ber llmfc^rift „Ö^otte^ ^reunb nnb ber Pfaffen 3einb!"

3:(ialer li^riftiauö noii S3raiuifd)aieig. Silber.

SoU aui filberiien Siird)ejiflerütt)cn ober au^ ^eiliflcnftguren in ^^Joberborn geprägt fein.

Ctiginalgröfee. «erliii, ftgl. aWüns^eabinet.

Einfang ä^är,^ Verfügte (£I)riftian über 3000 9?eiter nnb 4000 9J^inn

p gnfe; er befc^tog jet^t feinen ^iellofen Streif.^ügcn ein C^nbe ^n macben

unb ernftlic^ eine Bereinigung mit SOJan^felb in ber ']>fa(,^ an^nftreben. 5i^ar

ey bod^ un^tueifet^aft, ha^ bort bie enbgiüige C£nt|d;eibung über ba-^ 3d)icffa(

be^S ^fal^grafen fallen merbe.

2öäl)renb biefer Streif^üge (X^riftian^ ^atte nun 9}knefe(b in ber i^falj

einen neuen §e(fer, ^urfürft griebrirf) einen neuen 33unbeÄgenoffen in bem ^"l^arf^

grafen Öieorg griebrid) oon iöabem^urlac^ gefunben, bem cin.^igen SJätgtiebe ber

ilnion, metc^e^ bie Sac^e be^ ^fa(,^grafen nic^t preisgab. Unter ücrfd)iebenen

i^ortüänben I)atte er ein .f)eer gefammelt, n)e(c^e^ auf 20 000 Wann angegeben

lüirb, unb ^atte bann, um fein i'anb ber eoentuellen ffiad^c unb Strafe be^ ^aifer^

5u entjie^en, am 25. 5(prir 1622 in ©egenmart feiner Sb^ne unb feiner iRätbe

feierlich auf alle feine 33efi^nngen ^u Ö^nnften feinet ätteften So^ne^ refignirt,

um fortan nur aU ^rieg^mann jn Uhm unb ritterlid) bie Sac^e feinet

pföt^^ifc^en greunbe^ ju oertreten. Wii 9J?an^fe(b^ unb C£f}riftian^ Gruppen

jufammen mo^te ba^5 für ben ^^fat^grafen im Selbe fte^enbc .»peer jetU etiim

50 000 StRann betragen. (^Ieid)tüof)( mar e^^ bem taiferlidi-ügiftifc^en, me(d)e5

injmifdien nac^ beut 9ä!o(^burger ^rieben SnH^ ^^^ Ungarn nnb and)

burc^ neue SBerbungen be^ bai)rifd)en unb fränfifc^en treifeö i^erftärfungen

erwarten ^atte, nic^t üönig gemad)fen. 3mmerl)in mar e^ eine ftatttid^e ai^ad)t,

bie ot)ne grage noc^ ertjeblic^ größer gemorben tuäre, menn burc^ große

unb banernbe Erfolge bie übrigen proteftantifdjen gürften ,^um ^:>(nfd)Inn t^cr=

moc^t morben mären. Sd)on begannen in ben Greifen bc^:; 'ilifatjgrafen bie

Hoffnungen gemattig in bie $iU}e ^u fc^neden. (£r felbft glaubte ee je^t

magen ju bürfen, fic^ perfönlic^ ju feinem |)eere ju oerfügen unb baburc^

®c^Iad)ten bei 3Bie§lod) unb Sßimpfen. 1622. 247

bei biefem unb bei ber S3et)öt!erung feiner Stammlanbe bie 33egeifterung für

feine Sac^e ju beleben be^to. ^n erhalten. 5(m 7. 5(pri( reifte er im tiefften

(5^e()eimni6 oom C^aag ah unb langte nac^ einer abenteuerlichen, in SSerfleibung

aufgeführten Steife über ^^arie unb Sot^ringen bei bem |)eere 93kn^felb^ an,

ber fid) eben mieber in üerrätf)erifc^e Berl)anblungen mit ber ©r^tieraogin

Sfabella eingelaffen Ijatte, bie je^t pm ©rftannen ber fpanifc^en Unterf)änb(er

burc^ bie 5(n!unft beö ^falsgrafen jäf) abgebrodjen mürben, ^er ^faljgraf

üerfud)te bann non ©ermer^^eim an§, ben ^er^og üon SSürttemberg ^um

^^(nfd)Ui6 SU ben)egen, ber aber, in tjorfid^ttger ©rtüägung feiner Sage, feine

(cbl^afte 9leigung, ben 3ßünfc^en be§ ^fatjgrafen §u entfpre^en, nieberfämpfte

unb fein Unterftü^ung»gefud) ahUt)nk,

Cf)ne aUe grage aber fam burdj bie blofee 5lnmefen^eit be^ Sanbeö^errn

in bie ganje ^riegfüfirung , bie bi^ jefet im SSefentiic^en in 9laub3ügen unb

^^ranbfd)a^ungen beftanben ^atte, ein f)üf)erer Sd^trung. S5ei SSiesIoc^ !am

e^ am 27. 5(pri( 1622 jum erften Wait feit langer Seit ju einer njirftic^en

Sc^rad}t, in meldjcr Tiüt) eine fd^mere Dlieberlage erlitt, in ber er nadi ben

geringften eingaben 2000 Wann einbüfste. ^ann aber trennten fid^ bie

i'necre aj?an^felb^ nnb be§ 9}lar!grafen oon ^aben balb nac^ i^rer ^Bereinigung

mieber, meil bie S^erpflegung eine§ fo großen §eere§ Sc^mierigfeiten bereitete,

anfeerbem aber meil jmif^en ben beiben |)eerfü^rern ©iferfuc^t ^errfd)te, ba

jeber t)on i^nen ben Oberbefehl für fi^ in 5lnfpruc^ na^m.

^a !am e§ bann am 6. Wai bei Söimpfen su einer neuen Sd^Ia^t

jlüifc^en ^illl), ber fein §eer burd^ feine Bereinigung mit öorbooa auf

IS 000 mann gebracht ^atte, unb bem ^Rarfgraf oon Baben, beffen $eer

nac^ ber Trennung t)on ^J^an^felb nur noc^ 15 000 SJ^ann jäpe. ^ro^

biefer Ueberlegenf)eit ber (Gegner ^errfd^te im Sager ber aj^ar!gräflid)en Wntf)

unb Selbfttjertrauen, Cbmo^I Xilll) fid^ am 5lbenb üor ber Sc^tac^t einer

bie (2btm bominirenben 5(n{)ö^e bemächtigt i)atk, ging ber 9}Zar!graf boc^

feinerfeit§ ^nm Angriff über, unb jmar fd^on am früfien 9}lorgen ^mifc^en brei

unb t)ier U^r. ßr ^atte fein l^eer, gan^ abttjeic^enb t)on ber bamatigen

Sitte, ettna nac^ 5(rt ber $eere ber §uffiten§eit, fo aufgeftedt, \)a^ ber gu^r-

par! eine grofte Söagenbnrg btlbete, innerhalb tvt^tx ber größte ^^eü be^

gußooüe^ poftirt mar. ^ie Scf)Iac^t begann mit einem fe^r l^eftigen Ö^efc^ü^*

feuer. 2)er ^IRarfgraf oerfud&te bann auf ade SBeife, ben (Gegner au§ ber

günftigen Stellung, bie er einnahm, ^eroorjuloden ; allein t)a^ gelang nic^t.

3m Saufe be§ Bormittag§ fam e§ ju feiner ©ntfd^eibung, \a eigentüd^ nic^t

einmal ^u einer regulären Sc^lacf)t; benn fonft märe e§ faum möglief) ge-

mefen — mie e§ tf)atfäc{ilic^ gefc^a^ — , ben ^ampf um ^J^ittag abjubred^en

unb megen ber grof^en ^i^e einige Stunben ru^en jn laffen. ^Ind^ am 9^ad&-

mittage eröffnete ber a)?arfgraf feinerfeit^ ben ^ampf üon 9^euem, bann aber

gingen Tx^ unb Sorbot^a ju gefc^loffenem Eingriff über. Srfterer fprengte

hm rechten glügel ber babifd^en Gruppen. 9loc§ einmal gelang e§ bann ber

babifc^en 9ieiterei, ^iU^ §urüd5umerfen. ^ann aber erfolgte bie für ben



248 3tüeite§ 5^uc^. ^cr Äompf um bic pfälsüc^e .tur. ^Meberloge S^rtftian§ toott ^rauitfc^tücig bei §öc!^ft. 249

SD^arfgrafen öerpttgntgnoUe SSenbung ber Sc^facfjt, bie t^eilic biird^ einen

nngeftümen Eingriff ber fpanifd)cn Gruppen unter (iorbüua, ii)QiUi hnxd) bie

(Sjrplofion me[)rerer ^^ulüermagcn in ber babifcfjen S^agenburg ^erbeigefül)rt

mürbe unb nacf) tapferer (^egeniue^r, bei ber einige Xruppentt)eile, nament(id)

t>a^ fogenannte ipeiße 9^eginient, fe^r ^eroorragenbe^ leifteten, mit einer

ööHigen *Jüeber(age be^ 9)^ar!grafen enbete.

5Iber eg mar nicf)t eine fo flägüc^c unb fc^mö^fid^e ^Jüeberlage, mie üor

anbert^alb Safjreii bie am SSeigen 33erge. ^iefe Stunben taug Ratten ftc^

bie Gruppen bel)auptet unb and) nad) ber nngünftigen ^Beübung ber 5d)(ac^t

fid^ fo mannhaft gett)e[)rt, bafe biefe ^üeberlage beut ge|"d)(agenen ^^eere bei

ben 3^^t9^"'^ff^" ^^)^^ ®^^*^ ^^^ ©djanbe eintrug. Sie ift befanntlid) fpäter

burd) bie Sage öon jenen üier^unbert '•^.^for^Ijeimer 33ürgern, meiere aUi i^eibgarbe

be§ 9[}^ar!grafen ficft bi§ jum le^Uen 3)lann Ijäitcn nieberl)auen (äffen, um bie

5(ud)t i^rey Sanbe^^erni jn ermi)g(id^en, üerl)errlid)t lüorben. ^ie neuere

gorfc^ung ^at bie in i^ren ©injet^ügen feljr ^eroifc^ au^?gefc^müdte Sage

ai^ eine ©rfinbung meit fpäterer Stit erluiefcn, aber be.^eic^ucnb bleibt e^

boc^, bag fie entfielen fonnte, ha]] ha^ (^ebäc^tnife and; fpäterer ^age mit

einer gemiffen ^orttebe an biefer Sc^Iad^t f)aftete.|

5ür ben 5Iugenbüd aber mar fie tro^ aller rü^müdjen (^egenmel)r, bie

bie ^abenfer geleiftet Ratten, bod^ ein fe^r fc^merer !^er(uft für i^ren 9D?ar!-

grafen. 5000 9}^ann blieben tobt ober öermunbet auf bem Sd^Iad^tfelbe,

meitere 1000 geriet^en in Öiefangenfc^aft. 9ioc^ fc^Iimmer faft mar e^, bafi

ber größte "X^di ber ^riegyau^rüftung be» SO^arfgrafen, faft alle (^efc^ü^e,

bie 5ßagenbnrg, bie 53agage, aüe S[}?unbüorrät^e unb bie £rieg§!affe im ^^e-

trage t)on 100 000 Xf)alern bem geinbe in bie $änbe fielen, ^er 9}^arfgraf

mar öon biefem iöerhifte anfangt fo betäubt unb niebergefc^lagen, bafj er

feinem 6ol)ne riet^, unter jeber 33ebingung feinen ^rieben mit bem ^aifer

5U mad)en. S3alb aber raffte er fic^ mieber auf unb fc^toft fic^ mit Dem

fRefte feinet $eere^ 9Jkn^fe(b an, ber fid) nac^ ber Sdjfadjt bei 'XiMmpfen

auf ha^ Iin!e 9i^einufer (^urürfgejogen ^atte. ^illi) lief? i()m gegenüber

(lorboöa jurüd unb 50g feinerfeit^ Gtjriftian oon ^^rannfc^meig entgegen, ber

fid^ in§mifc^en bem '^lain genäf)ert fjatte, um fid) mit 9}?an^3fc(b ^u Dereinigen.

92atür(ic^ t)erfn(^ten bann auf ber anbern Seite SO^Jan^^felb unb ber ^J3fa(^graf,

bem 5(bmintftrator bie .§anb ,^n reichen. Sie überfc^ritten ben di^dn mieber

unb rürften in ©ifmärfc^en nad) l^iorben öor. *:>(m 2. 3ii"i erreichten fie

Xarmftabt; ber l'anbgraf Submig, ber fic^ burd) feine faiferfrcnnblic^e '^ßoUti!

bie ^roteftanten nic^t gerabe ju greunben gemacht I)atte, oerfuc^te jn entfliet)en,

fiel aber auf ber gtui^t tu bie §änbe be^ aJiarfgrafen üon S3aben unb mürbe

fortan a(§ befangener beljanbelt.

?3ä^renbbem fjaik CS^riftian öon §a(berftabt, ber Wüte aJJai üon ^^iabcr-

born nac^ bem (Sic^^fetbe marfc^iert unb bann nac^ SBeften, nacft bem Reffen-

Ciaffetfc^en (Gebiete abgefc^menft mar, Oerfuc^t, ben Sanbgrafen 9}^ori^ ^um

5(nfd)hm SU bemegen. 'äiidn biefer t)aik, fo fe^r er mit feinen Stjmpatl^ieen

auf Seiten Ci^riftiane ftanb, bod^ nid^t ben aJlut^ eine» tliatfräftigen @nt*

fd)tuffe^ gefunben. §ätte bann (I^riftian nic^t §u t)ie( Seit mit Kontributionen

unb Streif^ügen oergeubet, fo l)ätit er in ben erften Sunitagen in Xarmftabt

eintreffen unb fid^ mit 9J^an§fetb bereinigen fönnen. So aber lie^ er ben

Sigiften unb Spaniern geit, fid^ §mifd^en i^n unb äJlan^felb 5U merfen. 5lm

8. Suni ftanb 5lnI)ott bei Dft^eim, XiVit) 50g am 13. in§ 5Imt Dieburg,

Gorboba lagerte in ^mingenberg, bie eben je^t angefommenen neuen foifer-

liefen §i(fytruppcn unter Gariaccioli (ca. 6000 SUJlann) in 3}ZiItenberg. SlUe

oereinigten fic^ bann in einer (^efammtftärfe üon 20 000 9D^ann am rechten

9JJainufer bei 5)ettingen. d^riftian traf am 17. Quni bei $öd^ft ein. ^lod)

()ätte er burd^ rec^tjeitige^ Ueberfd^reiten be» 9}kin§ bie Sd^Iad^t üermeiben

fönnen; aEein feine ^ampf- unb 9tu^mbegier trieb i^n fie angunel^men. ©r

erlitt am 20. ^uni eine mörberifd^e S^ieberlage; mit SO^ü^e gelang e§ i^m,

ben 9^cft feiner Gruppen über ben 93^ain 5U retten unb fid^ mit 9}^an§fetb

SU bereinigen.

Xer Selbjug burfte nod^ !eine§meg§ aU üerloren gelten, nod^ üiel

meniger mar bie ^^.^fatj in üoHem Umfange im S3efi^e ber ^aifertid^en unb

Sigiftcn. 93Jan§fe(b unb ßl^riftian unternahmen einen gemeinfamen Einfall

in baÄ etfafe. ^ort aber er[)ielten fie plö^Iid^ unb üi)IIig unermartet bie

ÜJac^ric^t, ha]] ber ^^fal^graf fie au§ feinem Xienfte enttaffen ^aht, 2öa^

ben SBaffen nic^t gelungen mar, gelang ben biplomatifdjen ^er^anblungen,

mit benen man ben unerfahrenen ^faljgrafen üon faiferlic^er Seite nid^t

o^ne ^eif)i(fe feinem eigenen Sc^miegerüater^ umgarnt i)atk,

!^sacob üon Gnglanb mar, ^tati auf bie friegerifc^en SSünfd^e feine»

$ar(ament<3 einsngel)en, mä^renb ber kämpfe in ber ^fatj unabläffig bemüht

gemefen, burd^ biplomatifc^e ßinmirfungen in Trüffel, aj^abrib unb SSien bie

SiHebereinfe^ung feinet Sd)miegerfo^ne§ in feinen erblichen S3eft^ ju erlangen.

Xer ^aifer fd^ien eine 3eit lang nid^t ganj abgeneigt barauf ein^uge^en;

menigften» gab er fid; ben ^nfd^ein, aU t^ue er e§. ©r üerlangte aber,

beüor er fid^ sur Söeiterfüfirung ber SSer^anblungen bereit erüärte, ha\]

Sriebric^ üor^er bie SSaffen nieberlege unb aj^an^felb unb Kliriftian üon

SBraunfc^meig entlaffe. griebric^ lieg fic^ bon feinem Sd^miegerüater in ber

'Xi^at beftimmen, biefem 5lnfinnen ftattjugeben unb nad^ ^oUanb jurürf-

Su!el)ren. Xie Solge baüon mar ober nid^t ber i^m in 5(u§fid)t geftellte

griebe, fonbern bie üödige Untermerfung ber ^fa^S burd^ feine Gegner.

^J^an^felb unternat)m, feinet ®ienfte§ üom ^fatsgrafen entlaffen, §unäd^ft

einen siemlic^ plan- unb sieltofen ©infod in Sot^ringen, burd^ meldten er bie

beiben mieber in lebhaftem Sonflict begriffenen Parteien in granfreic^ in nic^t

geringe 5lufregung üerfe^te, trat bann aber auf bie bringenben bitten ber

üon Spinola bebrängten ^oltänber in beren ^ienfte. 5luf bem 9}^arfd^e nad^

^ollanb lieferte er am 29. 5(uguft ben Spaniern unter ©orboüa, ber i^m

1!
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gefolc^t limr, eine Srfi(acf)t, in ber fid) betbe ^f)eUe bcn Sicc; ,^iifrf)nelicit,

a)ianc^fe(b infof^i^" "i^t gröBerem 9Rcrf)te, d^ er biircf] bie 3d)Iad)t bie aiKH]lirf)!cit

geluaim, feinen 9Jt'ar|rf) foi^^^Hfe^en. (Sfiriftian ucn il^rannfrfiiueiii oeilor ^urd)

eine in bicfer @d)(ad)t baPongetragone ^-iNeninmbnng feinen (inten 5(rm, ließ

fid; aber babnrc^ ineber entmnt^igen nod) uon ber weiteren Ifjeilnaljme am

Jariege abgalten. (Sr lie^ Spinola nielben, er ijahc ^mar bcn einen 9(rm

uerloren, aber ben anbern bef)a(ten, nm fidj jn räd)en, nnb fdjhig uon er-

bentetem 3i(ber 55hin,^en mit ber Umfd)vift ..altera restaf.

^illi), bor nnn in ber ^^sfaf,^ feitlen Sein^ melir fid) gegenüber faf),

na()m bann im September bie pfäl,)i)d)c .>>anptftabt .v>eibetberg, mid}^ er feit

bem 1. Jsnli belagerte, bnrd) Stnrm ein. ^ie Stabt mürbe üon ben Sotbaten,

obn)ol)( fid) if)nen ^iHl) perfünlid) mit ge.^igenem Xegen entgegenftcnte, anf

boy Ö^ranfamfte gepfünbert. ©inen nnerfe^Udjen il^erlnft aber fügte if;r äT^ayi*

mitian üon ^^ai)ern ^n, inbem er bie f)errUd)e 33ib(iotf)ef, bie ,,Palatina",

bem ^^^apfte fd)enfte nnb nad) ^)ium fdiaffen tiefi. ^J^ad)bem im Ütoüember

and) SJknnbeim gefallen mar, befanb fid) tl)atfädilid) bie gan,^e X'hi^ in

bai)rifd)em 53efiti. ^eiU galt e^, biefen tl)atfäd)(id)en ^i^efi^ in einen red)tlid)en

,^n oermanbeln, b. l). 't>av Oiegent^ed üon bem ^n t!)nn, ma^3 man bem leidit-

gtänbigen ^-Jsfal^grafen in ^.Jtuvfic^t gefteUt l)atte, nm il)n jnr ^Jac^er(egnng

ber Waffen ^u bcmcgen. ^a§ im Dctobernertrage üon IG 19 9J^a\-imilian

uon Sat)ern gegebene :i^erfpred)en follte je^t eingelöft merben. 3n biefem

^merfe berief ber i^laifer für ben ^e.^ember 10'2*2 einen 'I^epntationetag nad)

^Kegcn^Sbnrg, ber bie Uebertragnng ber pfäl^ifc^en .^Inr anf ll^ai'imitian fanctio-

niren foKte.
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^cr ^eyiitation^tag 5U ScgEn^ßurg*

Pen 5(iifang an ^atte fic^ J^tbinanb barüber feiner '^^äufc^nng f)in*

gegeben, ha^ bie Uebertragnng ber bi^^er proteftanttfc^en pfälgifc^en ^nr anf

einen ^atljolifen ben leb^afteften SBiberfprncf) in ber ganzen proteftantifc^en

353clt erregen mcrbe. 5(ber menn i^m ^ie nnb ba föo^l einmal ber (5^eban!e

h\m, ob e^^ nicl)t ^inecfmä^iger fei, einen 51u^gleid^ mit bem .^urfürften üon

ber '^^falj ^u fd^Iiegen, tnie ha^ namentlich ber £önig öon ßnglanb immer

unb immer miebcr, nid)t of)ne felbft bei bem S[Rabriber §ofe Unterftü^ung

5U finben, in ^orfd^Iag brachte, fo leuchtete i^m boc^ al^balb mieber bie

llnmögUc^feit ein, eine anbertneite ßntfd^äbignng für bie ^oc^gefpannten gor-

berungen, Wddjc 9[Rai*imiüan üon ^at)ern für feine £riege^itfe er^ob, auefinbig

jn machen, ^er l^crjog öon ^at)ern beftonb mit aller Energie auf feinem

Sd)eine, auf jenem Dctober-SScrtrage üon 1619, burd^ ben i^m ber ^aifer

aU^ @rfa^ für feine Erieg^foften ade feine Sänber öerpfänbet nnb bie £ur

in 5(n6fid)t gefteHt Ijatte. ^ai^ le^tere ^erfprec^en mar uon gerbinanb am
22. September 1621 auf be§ ^er^og^ drängen fd^riftüd^ mieber^olt morben.

Ter .Slaifer ift bann mit i^m über bie 5Irt ber 5lu§fü^rnng, namentlich über

bie Jrage, ob nnb meld^er T^eil ber pfäl^ifc^en ^eft^ungen neben ber Üux

auf 9J?ajrimilian jn übertragen fei, ^ntüeilen in fel)r ernfte Differenzen geratl^en,

on§ benen e§ aber einen anbern 5lu§meg, aly ben, tnelc^en ber ^erjog forberte,

nicf)t gab. 511^ ber le^tere nacf) langem Sträuben auf föieber^olte» 5lnfuc^en

be^ Eaifer^ biefem bie Ö)efammtfumme feiner ©ntfcfiäbigungöanfprüd^e nannte,

n>ar biefelbe fo f)od), bafe ber ^aifer in ben äu^erften Sc^recEen geriet^ unb

einfa^, ha^ eine ^Ib^a^lnng berfelben für t^n ööHig unmöglid^ fei. "im'Ki^t

meniger aU atnan^ig SJ^illionen forberte ber §er§og. S^ielleid^t nannte er ah-

fiditlicf) biefc f)ol)e Summe, um bem .^aifer beutlid^ ju geigen, ha^ eine 5Ib=

tragnng berfelben auf anberem 35?ege aU auf bem ber enbgiltigen Uebertragnng

ber Slur nidjt möglid) fei. Xie Haltung be^ ^erjog^^ mar unerbittlid) unb

nnerfd^ütterlidj. Selbft auf einen 5lu#taufc^ ber Dberpfalg, bie er fcl)on

1621 erobert l)atte, gegen £)beröfterrei(^ , melc^e^ er nod^ immer im ^fanb*

befi^ feftl)ielt, moEte er nid^t eingel)en, ba er nid^t einen fieberen 33efi^ gegen

einen nod) unfid^eren eintaufd^en fonne. (Sr Verlangte nid^t blofe bie lieber^

tragung ber .^ur, fonbern auc^ bie ber gefammten ^Urlaube, mö^renb ber

^aifer i^m nur bie Cberpfal^ jugebad^t ^atte, bie Unterpfalj aber entmeber

bem Könige oou Spanien ober ben 5lgnaten be» ^urfürften üon ber ^fal^
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übertragen tüoUte. 2öie oft ift nic^t ber ©raf üon .^^orjen^ollern (Snbe 1621

unb Einfang 1622 üon bem faiferlic^en $oflager nac^ SU^ünc^eit gereift, um

ben §ersog au größerer 9fac^gtebig!eit ju beilegen. ©§ war OTe^ öergebüc^,

SJiojimiüan U^ianh nur mit erl)öl)ter Energie barauf, ba6 'oa^ münblid^ unb

fc^rifttic^ ert^eilte SSerfprec^en nunmel^r enblic^ au<§gefü^rt n)erbe.

@r fanb \>aM bie leb^aftefte Unterftü^ung hei bem ^apfte, Ujetc^er feit

bem 9. gebruar 1621 hm ©tut)! $etri inne Ijatte, bei Ö^regor XV., ber,

öon feinem umfic^tigen unb glänjenb beanfagten Ülepoten Suboüico Subooifio

unterftüfet, in ioeit ^ö^erem 95^afte al^ fein Vorgänger $tu^ V. für bie ßr»«

p^ung ber mad)t ber fat^olifc^en ^irc^e t^ätig War. Qu biefem gmecfe

^otte er fc^on bie ©ubfibien an ben ^aifer unb bie :^iga auf ha^ 2)oppelte

beg bi^^erigen ^etrage^ er^ö^t, ju bemfetben 3mec!e trat er eifrig unb un*

erfd^ütterlic^ für bie Uebertragung ber ^ur auf SJJayimitian ein, Uieit er barin

mit 9lerf)t einen gewaltigen SSortI}ei( für bie öntmicfetung unb reid^^red^tüd^e

©tettung be^ ^atf)o(ici^mug in Xeutfrf|(anb erfannte. ©d)on feit bem 3iini

1621 mar er in biefem ©inne t^ätig, inbem er ^^^itipp IV. üon (Spanien

— ^t)iapp III. mar am 31. mäx^ 1621 geftorben — aufforberte, fic^ biefer

Uebertragung nic^t §u miberfcfeen. 3n feinem ^luftrage mir!te namentlich ber

^apujinerpater $i)acintf) be Gafale am ^aiferf)ofe, ber bann in biefer ganzen

togelegen^eit eine ^erüorragenbe Xl)ätig!eit entfaltet unb e§ namentlich bemirft

f)at, ha^ gerbinanb bem ^er^oge üon 53al)ern jene fc^riftUc^e ^ufic^erung ber

Uebertragung ber ^ur öom 22. September 1621 an^ftettte.

^ro^ biefer energifc^cn ©teUungna^me be^^ ^apfte^5 erfolgte aber euer-

gif^er Söiberfpruc^ gegen bie beabfic^tigte SD^agreget gerabe üon ber (Seite,

üon ber man e§ am menigften ermartet i)attt, oon bem $ofe jn SJiabrib.

3n (Spanien ^tte nac^ bem Xobe '^Jß^xiipp^ III. beffen gleichnamiger @o^n

a(§ ^^ilipp IV. ben 2;^ron beftiegen, ber fic^ ber (^efc^äfte ber 9fiegierung,

obmo^r er erft üierje^n 3a^re alt mar, anfangt mit großem ©ifer annaf)m

unb ben ^nfc^ein ermerfte, aU menn er mit ber !Iägtid)en SQ^ij^mirt^fdjaft, bie

unter feinem fc^toac^en unb unfä()igen ^^ater ge^crrfdjt Ijatte, grünblic^ auf*

räumen merbe. ©r ^atte ben bi^^erigen (eitenben TOnifter, ben ©erjog üon

Ujeba, entfaffen unb eine grofje ^njaf)! feiner ÖJefc^öpfe au^ i^ren (Stetten

entfernt. SDen beftimmenben ©influg auf bie ÖJefcijäfte erfjielt je^t ber (^raf

Olioare^, ber aufrichtig beftrebt mar, Spanien au§ feinem tiefen SSerfatt ju

f)eben. 1)ie§ fonnte aber nicfjt o^ne eine gemiffenf)afte Siegelung ber fe^r im

5trgen üegenben ginan^en gefc^el)en. (So menig man ba^er and) am 9J?abriber

$ofe eine grunbfä^üc^e 5lenberung ber au^märtigen "J^oüti! beabfic^tigte, fo

fefjr man öietme^r an bem (5)runbgeban!en berfetben, ber Unterftü^ung be^

^aifer§, feft^ielt, fo menig mar man boc^ geneigt, bie fpanifc^en ©etbnütter

in berfelben SBeife mie bi^^er für eine unabfc^bare meitere ^u^be^nung be#

beutfd^en ^riege^ 5U üermenben. Xarüber aber, ha'^ bie oöllige ©ntfe^ung

griebric^^ oon ber ^falj unb bie Uebertragung ber ^ur auf gjiajimilian

ben trieg in^5 Ungemeffene öerlängern merbe, unb ha^ bie^ mieber nur auf
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Soften be^ fpaiiif^eit ©taatefd)a^e§ gefcf)e^en !önne, tüar man im ?[J?abnber

®e[)eimeu 9^atl) feinen ^^üigenblic! in 3meifeL ^a^n tarn, ha)] bcr fpanifcfie

§of eifrig n)ünic^te, \id) bie gTennbfcf)aft ©nglanb^, ^n bem man bi^fter in

fe^r günftigen 33e5ie^nngen geftanben ^atte, 5n erfialten. ^af)er tuodte man,

obgleich man bie öon 3acob I. angeftrebte SSermä^lung beg ^rinjen üon

^ale^ mit ber fpanifc^en Snfantin anf^ngeben beabfid^tigte, meit bie (entere

tro^ ber fe^r üerföJinlicfjen §altnng Jacob» gegenüber bem ^at^oüciemn^

einen nnbestüingUc^en Bibermillen gegen bie ^ermäf)tnng mit einem Prote-

stanten an ben ^ag legte, boc^ unter feinen Umftänben ben Unmillen Jacobe

babur^ reijen, 'öa^ man feinen (Sc^miegerfo^n oöHig ber 9ta^e Serbinanb^

be^tt). be^ $eräog^5 93^ajimi(ian preisgab, ^enn fo jämmerlid) fc^mäd)lic^

auc^ bie ^attnng be§ engUfc^en tönig^ gegenüber ben bö^mifc^-pfäfäifc^en

SSermicfelungen in SDeutfd^Ianb mar, baran liegen boc^ meber er felbft noc^

feine ©efanbten in SUJabrib, namentlich Sorb ^igb^, einen 3tt>etfer, bag er

feine ^Se^ie^nngen ju (Spanien abbrechen merbe, menn biefe^ in bie ^cranbnng

feinet ©cf)tüiegerfo^ne§ unb in bie Uebertrogung ber ^ur auf ä)?ajrimiaan

miliigen merbe. Xal^er oermoi^ten meber ber ^^ater §i)acint^, ber eigene

nad/ Spanien entfanbt mürbe, um ben SSiberftanb beg ^önig§ gegen bie

beabficl)tigte Uebertragung ber tur ju brechen, nod^ anc^ ber faiferli^e ®e-

fanbte in aJJabrib, Ö^raf ^^^eöenliiaer, eine bauernbe Söonblung in ber Haltung

be§ fpanifdien ßabinet^ jumege p bringen. $l)acint^ glaubte in grofjer

Ueberfc^ä^ung feiner S53ir!fam!eit einen folc^en Erfolg erhielt p ^aben, aber

fe^r balb fteKte e§ fic^ boc^ l)erau^, ha^] bie 9^acf)giebig!eit ber fpanifc^en

©e^eimen 3ftätl)e nur eine f^einbare ober boc^ eine fe^r Dorübergelienbe ge-

mefen mar. Xie 5(n!unft Sorb ^igb^^ im Juni 1622 genügte oottfcmmen,

um bie (^eneigtl)eit be§ SRabriber Gabinet^ für bie 9ieftitution be^ *ipfalägrafen

mieber ma^jurufen, unb jmar um fo me^r, aU ber einzige unter ben ÖJe-

Reimen Oiät^en, ber fi^ enbli^ für bie 5lnfprüc^e SJkjrimilian^ ^otte geminnen

laffen, 3uniga, fc^on am 7. Dctober 1622 ftarb, tnie man fagte au§ ^lerger

über eine ^e^aüouirung, bie iljm in biefer grage üon ben anberen ÖJe^eimen

Sfiöt^en miberfa^ren toar. Qn ber ^^at fonnte ba§ fpanifd^e Sabinet eine

anbere ^oliti! nic^t »erfolgen, menn e^ bie greunbfc^aft mit (gngtanb, bie

i^m in tjielen anberen S3e5iel)ungen fe^r ermünfc^t mar, nid^t auf^a Spiel

fe^en mottte. 2)enn Jacob fc^ien bamal^ mirflid^ einen 5lnlanf ju einer

energifd^eren Haltung in ber grage ber 9?eftitution feinet (Sd^miegerfo^ne^

5u nel)men. (^ oerlangte fategorifc^, ha^ ^l)ilipp IV. bie 9?eftitution ber

eben eroberten |)auptftabt |)eibetberg an ben ^^fal^grafen beim taifer inner-

halb fiebrig ^agen ermirfe. man fprac^ in Conbon mit ^eKem Jubel baoon,

hai ber ^önig ein ©eer t)on 30—40 000 SJJann auffteaen moUte, um feinem

in feiner ©jiftens bebrol)ten ©c^miegerfo^ne ju $ilfe ju fommen. ©ein Un-

mitte mar namentlich auc^ baburd^ in befonber^ ^o^em SJlafee erregt morben,

\)a\] er tenntnin üon einigen S3riefen be§ ^aiferg an t>m Slönig üon Spanien

erhalten ^atte, in lueldjcn gerbinanb gan§ offen feine ^Ibfic^t, bie ^ur ouf

EXCELr!^POMyVS GASEAjI GVSMAN COMES OL1VARTENSIS.DVX SAOTVCARIEN'S15 D£ iVLPIZlN fc.VlFn'VTE ET FAMA mciyrVS

fJcr3og t»on (Di'xmves.

Uadi bem Kupfcrfitdi DOn pnul bu Pont (1603— ;658); (Drigtnalgcmaibe bcs Porträts Don Diego üclasquej
be Silva (1599— ^660), ber ©rnamente oon pcter pauI Kubens (^577—^6^).
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a)?ajimi(tan ju übertragen, au§ge)>rorf)en ^tte. ^iefe Briefe tüaren burd)

einen nngrüdfic^en Sufan in 9}^an^fetb§ §änbe gefaHen, ber fie al^balb bent

^fofSQrafen übermittelte, öon bem fie bann fc^lennigft ber Deffentlief) feit

übergeben mürben, ©ie ^aben nicfjt menig ba^n beigetragen, nm bie Cppo-

fition ber beutfc^en ^^roteftanten gegen gerbinanb jn öerftärfen.

^a^ offenbarte fic^ bann bentlic^ genug, aU ber SS)eputation§tag, beffeu

einbernfnng gerbinanb fc^on 1621 beabfic^tigt (}atte, ber aber immer lieber

megen ber fic^ auff)äufenben biplomatifd^en Scfttnierigfeiten t»erfd)oben inorben

uiar, nun enblic^ im Tc^ember 1622 eröffnet mürbe. 9lacf) ben öom fec^^^e^nten

3af)r[)unbert ^er geltenben 33eftimmungen über biefe ^eputation^tage, meldjc

in ein^^clncn mic^tigen fragen an bie Stelle ber 9ieid)6tage traten, maren bie

©inlabungen ,^n bemfetben an bie turfürften, bie ^ergöge öon Sat)ern, 33raun'

fc^meig, ^^ommern unb 9J?ec!(enburg , ben Sanbgrafen Don .Soeffen^^armftabt,

ben (Sr^bifc^of üon Salzburg unb bie 33ifd)öfe üon Söiir^bnrg, 53amberg unb

(Speier ergangen. SUtein t)on ben eingelabenen proteftantifd^en gürften erfc^ien

nur ein einziger, ber Sanbgraf öon §effen»Xarmftabt, perfönlid^. ^ie^maf

Ief)nte felbft 3of)ann (^eorg non Sadjfen ah, ber (Sintabung be§ ^laifer^ gctge

,su leiften. (5r mar nic^t nur burd) bie 'Iseröffentlic^ung jener nac^ Spanien

gciaubtcu 33riefe ftn^ig gemorben, fonbcrn ouc^ (ebf)aft erzürnt über bie ^lu

ne^menbe §ärte ber religiöfen 9ieaction in 33öf)men, bie fic^ nunmel)r tro^

feiner 5(bmaljnungen unb (^egenüorfteKungen and) gegen bie beutfc^en Sutl^e-

raner in ^^^rag gemanbt ^atte. Setbft mit ber 5lbfenbung t)on ^efanbten

beeilte er fic^ nid^t an^n fe^r; biefelben trafen erft nad) ber na^ längerem

5[i?arten am 5. ^e5ember erfolgten Eröffnung be^ (Eonoente^ ein. Sie maren

oon uornf)erein angemiefen, nid)t attein gegen bie 33efc^tagna^me ber (ut^erifd^en

J\lird^en in 33oljmen ju proteftiren, fonbern auc^ unb üor Willem in bie Ueber-

tragung ber ^ur an SJla^imilian nic^t ein^umitligen ; nur baju maren fie im

äuBcrften gatle ermächtigt, if)re ^wftimmung ba^u §u geben, 'Oa^ bie ^ur

nn'i) bie ^Urlaube nid)t bem ^fafjgrafen felbft, fonbern feinen ^inbern über-

tragen mürben.

konnte ber ^aifer atfo felbft oon Seiten biefe§ feine» ^erbünbeten im

cUampfe gegen feine aufftänbifc^en Untert^anen auf ^uf^immung ju ber lieber*

tragung ber ^'ur nic^t rechnen, fo mar bie§ noc^ üiet meniger bei ben anberen

proteftantifc^en Surften ber galt, ^ie (^efanbten üon 33ranbenburg, ^raun-

fdimeig, ^^ommern unb 9}^ed(enburg maren, auc^ al^ bie fäd^fifc^en in fRegen^-

bürg eintrafen, noc^ immer gar nic^t erfdjienen. Xie beiben erfteren trafen

bann noc^ im i^aufe bcr ^^er^anbhmgen ein, ^raunfc^meig unb ä}^ed(enburg

aber blieben ber ^-Berfammtung bi§ §um Sc^luffe fern, ^a felbft ber ^urfürft

Hon 9}?ain5 geigte anfangt unjmeifel^afte D^eigung, fic^ gegen bie Uebertragung

ber S^ur an äJ^a^rimilian ju erflären; er lieft fid) hahn in erfter ^inie burd^

bie 9türffidjt auf hen ^urfürften üon Sad^fen leiten, mit bem er in einem

freunbfdjafttid^en ^er^ältniffe ftanb. ^ox Mem trat auc^ nad^ mie üor ber

fpanifd)e (^efanbte Cnate euergifd) gegen bie bat)rifd^en 5(nfprüd)e auf.
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Unter fo mi(]inifttgcn 5In§fic^tcii überreichte g^rbiimiib am 17. Jv^niiar

1623 in feierlicher ©i^ung beut ülurfürften Don 53?ain,^ bie ':)>ropofttion, meiere

ben ^ert)anb{ungen §u (^riuibe geteert tuerben fodtc unb bereu erfter $un!t

bie 5Ibfic()t be^:? ^aiferg au^fprac^, beit ^^^fatjgrafen feiner .Stur ju eutfteiben

unb biefelbe auf 5!}ia;i;imi(ian ,yi übertragen, ^ie aubereu ^^snnfte, über bie

eigentlich nur ein üoHer 9^eid)Ätag [)ätte berat^en fönnen, be3ogeu fid; auf

bie SJättet jur |)erfte(Iung be§ ?^rieben^3, bie ^Xblue^r ber Eingriffe ber ^oU
(änber auf 'öa^ 9^eid)^gebiet, 5lbfteIIung ber 9^eic^t^grat)amina im Sinne ber

ii^ertjanblungen be^ 9leic^vtage^ Don 1613, enbüd} auf hai- ^ufti^^ unb ha^

SP^ün^tuefen. ÜJatürtid; aber traten alle biefe S^ftgen neben ber ^Ide^ be*

^errfdjenbcn ber Uebertragung ber ^ur üöHig in ben |)iutergrunb. (5^ mar

nac^ ber .Spaltung, meiere bie "ißroteftauteu biv4)er beübad)tet Ratten, fein

gtüeifet, ha^ e» barüber ^u offenem ;]u)icfpa(t fommen mcrbe unb muffe.

^a§ tüar eben ber ÖJrunb, an§ tuefc^em Spanien mit fotc^er Energie gegen

bie geplante SQ?a6rege( proteftirt ^atte. Qu ber erften @i|img, bie in biefer

grage abgehalten mürbe, am 24. Januar, fpradjen nur bie 53ifc^öfe ein*

fc^IiegUd) be§ ^urfürften t?on 9}Jaiu5, ber injtpifdjen bemogcn morben mar

feinen Sßiberfpruc^ fallen ^u laffen, i^re 3iM"tinimnug jum erften fünfte ber

^^^ropofition an», Submig Hon .'peffen-^armftabt unb bie !^ertreter t)on Sac^fen

unb 33raubenburg aber erflärten fic^ mit aller ©ntidjieben^eit bagegen. C^ne

enbgiltigen ^efc^ln§ ging man an§ einanber. Um ©ac^fen^^ SSiberftanb ,yi

brechen, tüurben alle ^ebel in ^öetoegung gefegt, bie^mal aber üergeblic^. 5Im

26. 3anuar mngte fid^ ber ^urfürft t)ou SOJain^ entfdilieBen, ber faiferlid)cn

^'an^Iei bie entgegengefe^ten ßrflärungen ber beiben ''-}.^arteien 5U überfenben.

@r t^at e§ in einer SSeife, auy ber ^u er!enuen mar, baß er beftrebt mar,

bem ^aifer noc^ einmal bie ernften 'öebcnfen gegen bie äJJaftregel bar^ulegen,

obmo^l er felbft mit fc^merem ^er^eu bafür geftimmt l^atte. 5)er ,^aifer ant-

mortete am 30,, Qanuar mit einer C^egenfc^rift gegen bie SSermal^rung ber

^roteftanten, in meld^er er fic^ fe^r entfc^ieben ba^ 9^ed)t, über bie ^tur frei

^u öerfügen, öinbicirte, mä^renb bie ^roteftanten auf @runb ber §§ 26 unb 39

ber Sßa^fcapitulation t^m biefey Sf^ec^t beftritten Ratten. Q^S tann fein ^^^^U^l

fein, ha^ ha^ Sf^eid^^red^t auf Seiten ber le^teren )ianh. ^ie öon i^nen an-

geführten "l^aragrap^en enthielten bie 53eftimmungen, ba^ ber ^aifer in feiner

mic^tigen Sac^e (5ntfcl)eibuug oljne hm 9?at^ ber ^urfürften treffen unb feine

©jecution gegen einen 9?eic§^ftanb üorne^men bürfe, e^e bie 5lc§t über i^n

^u $Red^t erfannt fei. (^egen beibe 33eftimmungen ^attt ber ^aifer gefehlt,

inbem er bie 5lc^t über griebric^ o^ne üorl^er eingel)olte ^^uftimmung ber

^urfürften t)erl)ängt ^atte. Wxt öoHer Energie ^arrten bie *'ßrotcftanten auf

i^rem Staubpunfte au^, auc^ Sac^fen ftonb bie<^mal unbeirrt unb feft 5U

il)nen. ^er ^aifer, ber and) augerbem burc^ bie Sfiüftnngen, meldje eben je^t

ber nieberfäd^fifc^e .^reit^ öornaljm, unb burc^ bie neuen SBerbnngen SJIauyfelb^

unb S^riftian^ üon §alberftabt in ©eforgnig üerfe^t mürbe, begann nunmehr

einjufe^en, bafe fic^ bie Uebertragung ber ^nr in üoHem Umfange gegenüber
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bem einmüt^igen Sßiberftanbe ber ^roteftanten nid^t merbe burd^fü^ren laffen.

5lm 17. ober 18. gebruar entfd^log er fic^, ^a^ern unb ^urföln bie Un-
mi3glic^feit einer erblichen Uebertragung ber ^ur an $mafimilian oor-

Suftetten unb t^nen bie D^ot^menbigfeit einer menigfteng t^etlmeifen 9^ac^=

gibigfeit gegen bie proteftantifc^e Dppofition flar ju machen. S3eibe ^l)eile

einigten fic^ bann über einen äJ^ittelmeg, bem Reffen - ^armftabt §uftimmen
5u fönnen erflärte. 5lm 21. gebrnar ferlügen \)it ^urtrierer ©efanbten

auf Söeifung be§ ^aifer^ üor, baß bie furfürftlid^e 2öürbe bem §er§oge
üon 33a^ern jmar je^t ju übertragen fei, H^ aber mit bem ^faljgrafen

über feine 3Iu§fö^nung oer^anbelt unb ^u biefem ^mede ein neuer Son-
oent berufen merben fotte. Sottte ber triebe aud^ bann nic^t §u Staube
fommen, fo fottte ha^ fnrfürftlic^e ©ollegium barüber urt^eilen, ob ber

^aifer über bie ^ur frei Oerfügen ober fie ben ^inbern unb ^Tgnaten be§

^-Pfalagrafen guerfennen fotte. 5)er ^erjog tjon ^a^ern aber fotte fic^ fc^rift-

lic^ oerpflic^ten
, biefem Urt^eile be§ ^urfürftencottegiums ^olge ju leiften

unb eüentuett auf bie furfürftlic^e SBürbe §u üer^ic^ten. tiefem SSorfc^lage

ftimmte bann in ber ^^at menigften§ ber eine ber ^roteftanten , Sanbgraf
Submig oon $effen*^armftabt, unter ber 93ebingung ^u, ha^ ber ^aifer in

ber ^Deformation ber lut^erifd^en ^ird^en ^rag§ innehalten fotte. ^em ent-

fprec^enb fc^idte bann gerbinanb am 23. gebruar bem ^eputation^tage feine

le^te ©ntfd^eibung ^u, in melc^er er ben ^fatjgrafen megen ber ^großen unb
unoerantmortlic^en SSerbred^en", bie er begangen §obe, mit ber ©ntjie^ung

ber Ünx beftrafte, aber feine 33egnabigung in 5lugfid^t fteffte, menn er fid^ jur

„fdjulbigen ^umiliation unb S5)eprecation oerftel^en unb Oon allen SD^ac^ina-

tionen ablaffen" merbe. ^ie Slnfprüc^e ber ^inber unb 5lgnaten üerfprac^

ber laifer ^u unterfuc^en unb ju biefem 3mede entmeber mit bem Könige
oon ©nglanb ju oer^anbeln ober einen ^urfürftentag §u berufen ; bann über-

trug er bie ^ur auf Smafimilian auf Sebenggeit. ^anad^ erfolgte bann am
25. Februar in feierlid^er SSeife bie Qnoeftitur SJ^afimilian^ im Sinne biefeg

S^ermittelung^üorfc^lage^, obmo^l bie ^roteftanten außer S[)armftabt auc^ je|t

bei ilirem SBiberftaube üer^arrten. SBie fe^r fie bamit im dit(i)k maren,

»Die menig e^ bem ^aifer mit jener i^m abgebrungenen Sonceffion gegenüber

ben ^^roteftanten ©ruft mar, ergiebt fid^ au^ einer, in fd^roffem SSiberfprud^e

mit jenem ^^ermittelung^oorfd^lage ftel^enben fc^riftlid^en «erftc^erung , meiere

ber ^aifer bem ^erjoge äl^afimilian am 5:age oor ber ^noeftitur ert^eilte,

nac^ ber berfelbe jum SBenigften im lebenslänglichen 33efi|e ber ^ur bleiben

foirte, ber ^aifer aber meiter üerfprad^, falls fic^ ber neue Sonoent für

bie 9?ec^te ber ^inber beS ^fal^grafen entfc^eibe, barauf feine Mdfic^t ju

nehmen. SJ^an fiel)t, eS mar ein ^äßlid^eS, abgefartetet ^aufelfpiel, burd^

melc^eS man bie ^^.^roteftanten ju umgarnen unb §u fangen gefuc^t l^atte.

^er |)aupt§med, bie 33efetttgung ber proteftanttfd^en Cppofition, mar jmar
baburc^ nid^t erreid^t morben. ^mmerl^in mar fc^on bamit t)iel gemonnen,

baß fi(^ ber Saubgraf oon |)effen-®armftabt burc^ biefe fd^einbare D^ac^giebig-
'ü) i n t f r. 17
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feit be§ J(laiier^ ^attc betfjören laffen. Serbinanb öerfe^rte tüd^t, i^m feinen

®an! bafür bnrc^ eine für if)n günftige Slec^t^entfc^eibung ab^nftatten. ,S^if<^^n

bem Sanbgrafen Subtüig unb feinem ^affeler «etter Woxii^ fc^tüebte feit

längeren Satiren ein ^rocefe beim 9ftei(^Ä§ofrat^e über bie (5rbfd)aft be^

1601 öerftorbenen Sanbgrafen Snbtt)ig üon |)effcn^9[^arbnrg. tiefer ^atte

in feinem ^eftamcnte feine Sänber unter bie ^affefer unb ^armftäbter Sinie

fo get^eilt, bag 5D^arburg felbft an «treffen41 äffel gefatten mar; aber er ^atte

beiben @rben bie 33ebingung geftettt, baf3 bie lut^erifc^e ^leligion in feinen

Sanben er^iaüen merben fotte. ®iefe 33ebingung ^atte 9J^ori^ üon Reffen*

Gaffel nic^t erfüllt, fonbern in feinem 5(nt^ei(e ben C£arinni§mn§ eingeführt.

m§> biefem (^runbe i)atte bann Sanbgraf Submig üon ^armftabt 5lnfpruc^

auf bie ganje ©rbfc^aft ert)oben unb bie ^adjt beim 9ieicf)^f)ofrat^ anfjängig

gemalt. TOt greuben ergriff je^t gerbtnanb bie ÖJelegen^eit, bemfelben eine

^efättigfeit gu ermeifen unb sugteid^ ben Sanbgrafen d)lox\^ für bie l)eimtid)e

Unterftüfenng, bie er ef)riftian üon 93raunfc^n)eig r)atte ^u ^^eil werben laffen,

ju beftrafen. ©r fprac^ nic^t attein bem Sanbgrafen Subtnig bie gan^e ©rb-

f^aft §u, fonbern üerurt^eitte ben öanbgrafen 9J?ori^ aucfi jum (£rfa^ ber

fämmtti^en ©infünfte, bie er an§> feinem X^eile ber (Srbfc^aft erhoben ^atte,

feitbem er im SSiberfpruc^e mit jenem 3:eftamente SuT)n)ig^ öon SJ^arburg in

ben ertüorbenen S3efi^ungen bie 5Iug§burger donfeffion ju fünften be^ ©alöi-

ni^mug unterbrüdt t)atte. S)aburc^ erhielt ber feit Sauren ätnifc^en ben beiben

Sinien be§ ^effifc^en 5ürften§aufe^ geführte Streit um bie aj^arburger ©rb^

fc^aft einen ^rbfd^Ing, ber für ben Sanbgrafen 9J?ori^ einen öugerft empfinb-

liefen '^ad)tt)ni in fic§ fc^Io^. ©§ mar öorou^äufe^en , H^ e§ ju weiteren

kämpfen jmifc^en ben beiben SSettern in biefer grage !ommen merbe, meiere

bem ^aifer (Gelegenheit ju neuen Eingriffen geben fonnten. «orerft aber

mar baburc^ Sanbgraf Submtg nic^t allein für feine ^ienfte auf bem 9iegen^-

burger ®eputation§tage belohnt, fonbern auc^ für bie Bufunft an bie ©ac^e

be§ ^aiferg gefeffelt.

Söirftic^ Ratten gerbinanb unb äJJajimilian alle SSeranlaffung, bem Sanb*

grafen öon ^armftabt banfbar ju fein. Dljne feine ^uftimmung Ijätten fie

gegenüber bem gefcf)(offenen 3Biberftanbe ber ^roteftanten bie Uebertragung

ber ^ur !aum burd^jufü^ren magen fönnen. ©o aber fonnten fie fic^ barauf

berufen, bag auc^ einer ber proteftantifc^en Surften ber 9Jia§regel ju-

geftimmt ^atte.

^a^ nun glürflid^ erreid^te Sf^efuttat mürbe in ber fatl)olifc§en SBelt mit

lieUem Subel begrüfet; oor OTem gab ^apft Ö^regor XV., ber einen fe^r

mefentUc^en 5lnt^ei( an bem gelingen beffelben ^atte, feiner greube fel)r un*

t)erl)0^lenen ^lu^brucf. SJ^ajrimilian l)atte i^n al^balb oon ber Uebertragung

ber ^ur in einem üon ^anfe^bejeugungen überftrömenben Schreiben benach-

richtigt, „euere $eiligfeit", fo Ijatte er iljm gefrf)rieben, „t)at biefe (Bad)t

nidjt attein beförbert, fonbern burd) il)re Erinnerungen, il)r ^Infe^en, i^re

eifrigen iöemül)ungen gerabeju bemirft. (Ganj unb gar muB fie ber (Gunft

AlexanderLodouisio
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unb 2Bac^fam!eit Euerer ©eitigfeit ^^iigefc^ricBcn werben." darauf antwortete

bann Tregor XV. in nic^t ntinber überfd^tüänglic^en ^Sorten: „^ein Schreiben,

@o^n, f)at nnfere Srnft mit einem ©trome t)on Si^onne mie mit t)immüid)em

SD^anna erfüllt; enblic^ barf bie 2;odjtcr 3ion bie 5(fdje ber 3:rauer üon

i^rem §anpte fc^üttetn unb fid^ in fcfttic^e Ö^emanbe fteiben."

3n ber X^at mar e^i ber größte Sieg, ben ber ^otI)o(iciymn^3 im ^Keic^e

feit langer 3eit baüongetragen ^atte. Mein bie ©ad^e Ijatte borf) auc^ noc^

eine anbere Seite, bie namentUc^ ber bod) genjifs eifrig !at^o(ifd)e ipanifd)e

(^efanbte bi;^ §um testen 5Iugenblirfe nad)briid(ic^ betont I}atte. Qx I)atte

immer unb immer mieber baranf tjingemicfen, ha)] biefcr Sieg nur burc^

fc^mere, neue Klampfe luerbe betjauptet tuerbcn fönnen. (Sy nuiBte fid) nun

§eigen, mer 9?ec^t bef)a(ten mürbe, biejenigen, metc^e über ben ^rinmpt) ht^

^at^üüciÄmu^ fro^todten, ober ber, metc^cm oor ben golgen biefe^ ^riump^e^

bangte.

©cene in einem C^eerlager be^ breifeigjä^rigen ^tegeö.

gacfimile aug 3ocque« ilaüoti (1594—1635) güabirung „2)ic Söelagecung Don «teöa", 1624.

gtDctte periobe*

3tt nieticrticutfrf|==tiänifrf|E Utitu*

aPaUcnftcin^ tt\tt^ a5eneralat.

(\625— \650.)



3obii Matts ^c pc^stcr, %%.1D.
XtfC^. H). Doctor of Letters or Literatm «• Dei^ree conveying highest collt-i^i-

ate distinction, superior to LL.D. , Franklin and Marshall College, corner-

stone laid by Benjamin Franklin, 1787: reorganized 1853). fOIdest institutiou

under Refoimed (Jernian Church . Lancaster, Pennsylvania, 1892.

Master o( Arts, Columbia ("ollege of New York. 1872.—Hon. Men». Clarendon

IHst. Soc, Edinburgli, Scotland; ot tlie New Hrunswick llist. Soc, St. Jolm, Can-

ada: ot the Hist. Soc. of Minnesota, Montan 1. Xew Jersey: ot the Military ( )rdei

ut tlu' Loyal Legion of the U. S. &c.: ot the N. V. Burns Club, &c.: Cor. Mein. <.f

the Quebec Lit. and Hist. Soc , Canada, ^c; Lite Mcni. Royal Hist. Soc. of Great

Uriiain, London, Eng.; Meni. Maatscliappij Ne<lerlandsche Letterkunde, Lrv-

den. Holland.— First Hon. Mein. Third Army Corps A. of the P.' Union; Hon.

Mein. Third Army Corps Gettysburg P>attletirld Reunion and Mem. of the Hon-

oraiy Cominittee; Mein. Amor. Hist. .Vssociation, U. S. A. : of the Holland So-

ciety, N. Y.; Associate Mein. Military Institution of tlie U. S., ^c, See; Member,

Life, Honorary and Corivsponding .Member of ovt-r lorty State and Loral His-

torical, Scientific and Literary Societies and Associatii>ns, &c., at liome and

abroad.—Colonel N. Y. S. L, 1846, assigned for " ineritorious condurt " to com-

mand of 22d Regimental District, M. F. S. N. Y., 1849; IVig.-Genrral for " im-

portant Service " [drst a))pointnient in N. Y. State to that rank, iiitheno elec-

tive], 1851, M. F. S. N. Y ; Military Agent S. N. Y. in PLurope, 1851-53, authorized

and endorsed by U. S. A., 1851-3; assi.sted in Organization of present Police, N.

Y., and first reported in favor ot Paid Fire Department with Fire F'scapes and

Steam Engines, 1852-3; Adjutant-General S. N. Y., 1855; Hrevet Major-C.eneral

S. X. Y. for " ineritorious Services," by " Special Act " or " Concurrent Resolu-

tion," N. Y. State Legislature, April, 1866, [first and onlv General officer receiv-

ing such an honor the highest) from S. N. Y., and the only officer t/ius brevetted

(Major-General in the l'nited States].

As long as the Republicans continued in power or exercised executive inlUi-

e;ice, General De Peyster was carried on the State Military Rotster as Ulth Major-

General, N. G. S. N. Y., " without command" designated, / r., unatlached—that

reinark being the only difference between the mention of him ancl of the other

four Major -Generals (See Legislative Manual, 1885, and previous years, ]>. 546 .

St. Nicholaa Club Resi^md : Union League Club AV\v/i-«<v/ , betöre 1887.— Hon-

orary Life Member of the Toledo Soldiers' Memorial Association, Toled«).

Ohio, 1888; First Honorary Member ot Philosophian Society, Cowan, Pennsylva-

nia, 1890; Honorary Member of West Virginia Historiral and Antifjuarian So-

cietv, Charleston. Kanawha Co., W. Va., 1890-1: Life Member of the Ohio State

Archceological and Historical Society, Columbus, Ohio, 1889; Life Member ot

the Palestine Exploration Fund, 1890.

Recipient of Legislative and Executive Votes ot Thanks from the States of

New Jersev and of Pennsylvania. 1S91; of the Mayor and Corj)oration ot the City

of Kearney, Nebraska, 1892; and of the N. Y. Historical Society of New York, 1892.

fora"unique and most valuable Gift of the ancient historical manuscripts.

documents, maps and deeds so long in the possession of this distinguished

New York family, of which he is a wcll-known rcpresentative," going back even to the

term of (iovernor Stuyvesant.

Corresponding Meinber of the Virginia Historical Society, 1893.

Honorary Fellow (or Member) of the Society of Science, Letters, and Art, London,

England, 1893.

n^antilmigen tcr allgcmEinEn Jl^eltiagc in ticn Sagten

1623 fti^ 1625»

Die Ue6ertraguiig ber pfäl^ifc^en ^ur auf g)?ajimiltan öon S3a^ern mx
im legten (^runbe boc^ me^r ein (Srfolg für biefen al^ für ben ^aifer, ber

fie flcgeu ben Söiberftanb ber proteftantifd^en gürften mit großer Wn^e burc^-

gefegt ^atte. gerbinanb mx babei t^atfäc^Ii^ me^r ber betriebene aU ber

^reibenbe gert)efen; er ^atte mef)r bem drängen ^majimilian^ nad^gegeben

a(§ au§ eigenem eintriebe ge^anbe(t. ^enn er gab fic^ barüber ebenfo tüenig

lüie bie fpanifcfje Ü^egierung einer Xöufc^ung ^in, t>a^ burd^ biefen extremen

(Sd)ritt bie Gräfte be§ 2öiberftanbe§ unter ben ^roteftanten eine neue ©tär-

fiing crfal)ren mürben. 3n ber Xf)at geigte fic^ ha^ fc^on au§> ben 9^ac^-

richten, bie noc^ ipä^renb be§ SS)eputation§tage^ felbft in S^egensburg ein-

liefen. 9lid)t btoB in bem be^arrtid^en Sßiberftanbe , tüeld^en turfac^fen unb

^urbranbenburg ber 9}?a6regel be§ ^aiferg entgegenfe^ten , trat bie Öiefa^r,

bie biefer baburc^ über fic^ {)eraufbefd)n)or, ju Xage ; man üerna^m, ha^ bie

^ollänber, burdE) bie bebrof)Iic^e S^erftärfung ber I^ab^burgif^en Uebermacf)t

erfd)recft, bem Öirafen älknefelb (SJerbmittel ju neuen O^üftungen gemährten.

mit i^rer ^nftimmung tnar er nac^ Oftfrie^Ianb gegangen unb ^atte bort

umfaffcnbe Söerbungen angeftettt, Ujeld^e angeblich für bie (S^eneratftaaten

felbft beftimmt maren, t^atfäc^lid^ aber — tüoran 9^iemanb jmeifelte — ber

S3ieberaufnal)me be§ ^ampfe^ ju (fünften be§ au§ feinem erblänbifc^en Se-

fi^e öertnebenen ^falggrafen bienen fottten. 3n^^^^ <^^M^* ^^^ ^" Siegend-

bürg, bag fic^ je^t aud) unter ben proteftantifc^en gürften Sf^ieberbeutf^tanb^

ernfte S3efDrgniffe üor einer n)eiteren burd)greifenben religiöfen 9ieaction

regten, ha^ and) i)kx bie Steigung, fic^ actio am Kampfe gegen biefe fat^oü-

firenben Xenbenjen §n bet^eitigen, über^anbna^m. SDer (Srfte, metc^er offen

mit biefer 5lbfic^t ^eroortrat unb aUhath fetbft pr 5Intt)erbung üon 3:ru|)pen

fc^ritt, mx §er§og ^Sit^elm öon SBeimar. ^or OTem aber geriet^ je^t boc^

auc^ ber gefammte nieberfä^fif^e ^rei§ in 5lufregung unb SSemegung. ^mar

tvax man i)ier noc§ ntc^t geneigt, ftd^ in einen offenen ^ampf mit bem

^aifer einsutaffen, aber man badete bo^ je^t sum erften ^J^ale ernftlid^ baran,

firf) für atte Säue ernftlic^ ju ruften, pnäd^ft unter bem ^ormanbe, ba^ man

fid) baburd^ bie ^eoba^tung einer feften 9kutralität ^mifc^en ben fämpfenben

1J3arteien ermöglid)en molle, ^n biefem 8inne befc^Ioß ein g(eid^§eitig mit
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2)ie Haltung be§ nieberf äd^fif d^en Krci)e§. 265

bie ^rei§ftänbe mit ben geworbenen 5:ruppen 9JJan§feIb unb CE^riftian t»om

Gintritt in i^r (Gebiet abl)alten Würben. SSirflic^ forberten bie nieber-

fäd^fifc^en £rei»ftänbe ben ©rfteren auf, feine Gruppen au§ bem ^rei^gebiet

gurürfjujie^en. ©ine ^eit lang fonnte e§ fd^einen, al§ fei bamit bie bem

faifer bro^enbe ©efa^r befeitigt. SBar boc^ fogar Gl^riftian üon falber-

\iOi%i fc^einbar geneigt, fid^ oon ber ^Oi^t be§ ^fal^^grafen lo^jufagen.

©r mar in ein ä^i^^ürfnig mit 9J^an§fe(b gerat^en unb f)atte üorüber-

ge^enb feine (Stellung al§ Ö^enerallieutenant beffelben aufgegeben, ja er \)^\.\<t

ouf einer 3iiföntmen!unft mit feinem trüber griebric^ Utric^ in ^alenberg

(24. gebruar 1623) biefem in ber %^qX in Slusfidjt geftedt, oon feinem

Söünbniffe mit „£önig griebrid^" unb 9J^an§feIb jurürf^utreten unb bei bem

uieberfädififc^en Greife ^ienfte ju nehmen, beffen ^rei^oberftem er treuliche

5(ffiftenj §u leiften oerfprad^. 3{ber nac^bem er auf ^runb biefer 5lbma^un-

gen öon bem nieberfäd^fifd^en Greife bie ©riaubnig jum Eintritt in beffen

©ebiet erlangt \)Qi\.iz, ging er at^balb jum nid^t geringen Sd^recfen feinet

S3ruber§ unb be§ ^reife^ baju über, feine 3:ruppen auf§ 9^eue burd^ SSer-

bungen ju oerftärfen. S^ann rücfte er in§ ©tift |)itbe0^eim eir unb ftanb

fo mitten im nieberfäc^fifc^en Greife.

33on großem 2Bertf)e für ben oertriebenen ^urfürften oon ber $fal§

märe e§ nun gemefen, menn in biefem 5lugenblirfe ber nieberfädififd^e ^rei§

ben (Sntfc^Iug gefunben ^öXit, fid^ im herein mit ©^riftian öon §alberftabt

offen an il)n anjufc^Uefeen. Qu ber Vs)qX märe bie^ oieHeid^t gefdie^en, menn

^urfac^fen, melc^e^ bem ^aifer in D^legen^burg fo energifc^ opponirt l^atte,

auc^ je^t eine fefte Haltung bema^rt l^ätte. ^er ^urfürft öon 33ranbenburg,

ber je^t fel^r lebhafte X^eilnal^me an bem (^efd)ic! be§ unglüdfUc^en ^ö]^men=^

!önig§ jcigte, gab fid^ alle erbenflid^e 9Jiül)e, ben ^urfürften Oon Sad^fen ^u

offener ^efämpfung be§ iaifer^ §u bemegen. 51llein auf einer |]ufammen-

fünft ^-öeiber, bie am 21. aj^är^ 1623 in Slnnaberg ftattfanb, lehnte Qo^ann

©eorg einen ba^in ge^enben Eintrag (^eorg 2BiI^elm§ fc^Iie^Uc^ boc^ Oi^,

(Sinen fo fc^roffen <Si)ftemmedf)feI gegen fein S^erl^alten in ben legten g^^ren

oorjunel^men, trug er bod^ S3eben!en. Qu golge beffen aber beobachtete auc^

ber nieberfäcf)fifc^e £rei§ ^unäc^ft eine jumartenbe Haltung. @o fa^en fic^

d^riftian Oon §a(berftabt unb 2Bit^eIm üon SSeimar ouf fid^ felbft an-

gemiefen; ja ber nieberfäd^fifc^e ^rei^ mar fd)mäd[;Iic^ genug, ^ill^, ber je^t

gegen S^riftion ^eranrücfte, ben ^urd^^ug burc^ fein Gebiet 5u geftatten.

5)arauf blieb bem Se^teren ntd^t§ Rubere» übrig, a(§ ben ^erfuc^ ju mad^en,

fic^ mieber mit SRan^fetb §u oereinigen. 5(uf bem SJ^arfc^e ^u i^m aber

mürbe er üon bem eilig l)eranrüdfenben ligiftifc^en ^eere unter 3:illt) jmifc^en

9^ienburg unb 6tabtIo^n angegriffen unb ööllig gefc^lagen (6. 5luguft 1623).

©eine gan§e 5lrmee mürbe jerfprengt, bie ^er^öge griebrid^ unb 3Sil^eIm

Don SBeimar fielen in bie (SJefangenfc^aft ber geinbe, G^^riftian felbft entfam

nad^ $ollanb. ^anad^ ftanb ben ligiftifd^ " fat^olifd^en gürften in D^orb-

beutfd)lanb fein organifirte^ gegnerifd^e§ §eer mel^r gegenüber, öleid^mol^I
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UniüerJQle (Stellung beg §aufeg ^abgburg. 267

^aiferg ^eröor, ben S3efi^ftanb ber norbbeutfd^en ^roteftanten anzugreifen,

inbem er bie geiftlic^en Öiüter, meldte fid^ in i^ren ^änben befanben, mieber

an ^at^olifen ju bringen fud^te. ©o ^egte er ben ^lan, an bie ©tette

e^riftian^ öon Sraunfc^meig feinen eigenen <Boffn Seopotb SBil^elm §um
^ifc^of öon $alberftabt n^ä^len §u laffen. ©§ jeigte fic^ je^t beutlid), ba§

bie 9^ieberlage be§ $roteftanti§mu§ in S3ö^men unb ber ^falj eine 9^ieber*

läge für ben ^roteftanti^mug in gan§ ®eutfd§lanb bebeutete. OTentl^alben

er^ob ber ^atl)olici§mu§ fü^ner al§ je fein $aupt. ^er ^urfürft üon HJ^ainj

begann je^t energifc^e 9)?a6regeln ber (Gegenreformation an ber 33ergftrafee,

bie fübbeutfc^en ^ifd^öfe folgten feinem ^eifpiele, bie !aiferli^e ^ufttj aber

unterftü^te biefe 33eftrebungen, tnbem fie in ben ©treitigfeiten ätx)i['ven ^at^o-

lÜen unb ^roteftanten , toeld^e in ben reid^gred^tlid^en SSermidfelungen t)or

^Tu^bruc^ be§ triege^ eine fo groge ^olte gefpielt Ijatten, Urtl)eile ^u Öiunften

ber erfteren fättte. SDer ^at^olici^mug unb mit i^m ha^ ^ab^burgifd^e ^aifer-

l)au§ fd^ien ein erbrüdfenbeg Uebergeioic^t in 2)eutfd^lanb erlangen §u follen.

5(ber nid^t blog für ^eutfd^lanb mar biefe (S^efal^r eine nal^e liegenbe

unb offen ju 5:age tretenbe. SBie ^ttt biefer Erfolg ber §ab§burger in

Xeutfc^lanb nic^t aud^ auf bie allgemeine SBeltlage feine 9iücfroir!ung äugern

follen? 5Iud^ l)ier fd^ien bie l^ab^burgifd^e Sßeltmac^t §u neuem Seben ju

ermad^en unb ba§ (Gleid^gemic^t ber europäifc^en Wädjk ernftlid^ ju gefä^rben.

SBo^l mar Spanien gegen bie Uebertragung ber ^ur auf 9}^afimilian ein-

getreten. 5lber fobalb biefe grage einmal entfd^ieben mar, fteltte fid^ hk alte

Sntereffengemeinfd^aft jmifd^en ber fpanifc^en unb beutfd^en ßinie be§ §aufe§

^ab^burg aBbalb mieber ^er. 33eibe bereinigt fd)ienen mieber bie öormaltenbe

SSeltmac^t in Europa gu bilben. ©panien ^atk foeben ben längeren SSaffen-

ftillftanb mit ben ^oHänberu mieber gefünbigt ; auc^ bie ©elbftänbigfeit biefer

burc^ unb burc^ protcftantifc^en ^ad)t fc^ien bem Uebergemid^te §ab§burg^

erliegen ju muffen. Unb ha ba^ ©Ifag burd^ jenen ißertrag gerbinanb^ mit

^^l^ilipp III. bereite an ©panien abgetreten mar, bie 2lbtretung ber Unter-

pfal§ on biefe Tladjt aber noc^ immer im ^ereic^e ber 9}^öglid^!eit lag, fo

fd^ien ftd^ l^ier in ben alten lotljringifd^en (5Jren§gebieten gmifd^en ©eutfd^lanb

unb granfreic^ eine ununterbrochene fpanifc^e SJiad^tfpl^äre ^er^uftellen. (SJelang

eg, biefe auc^ mit ben italienifd^en S3eftgungen be§ §aufe§ §ab§burg in ^er-

binbung §u bringen, fo erlangte ©panien ^ier neben ber beutfd^en liab§-

burgifd^en ^errfc^aft einen bebro^lid^en unmittelbaren 9[)kd^tberetc^.

(&hen hierauf aber mar ha^ 5lugenmer! be§ $aufe§ |)ab^burg unau^-

gefegt gericfitet. Qene SSerbinbung gmifd^en hen beutfc^en unb italienifc^en

Ö)ebieten ^er^uftellen, bot fid^ bamal§ eine öortrefflic^e Gelegenheit burd^ ben

fogenannten ^eltltner |)anbel. 3^tfcl^en ben öormiegenb proteftantifd^en brei

93ünben in bem an ^Qrol angren^enben 2:^eile ber öftlid^en ©c^meij unb

einigen ba§u gehörigen füblic^en :Oanbfc^aften , bem SSeltlin unb ben Graf*

fd^aften 33ormio unb S^iaöenna, bereu 33et)ölferung bem alten Glauben

anl)ing, mar e^ 1620 ju einem gräglid^en unb blutigen 9ieligion^!riege

TJ
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gefommen. W^^xtxt txMixk .tat^oüfen()äupter au^ bem ^eltlin Ratten fid^

mit einigen S3anbiten au§ bem mailänbifc^en unb oene^ianifc^en Gebiete üer-

einigt, um ber ^errfc^aft ber (SJraubünbener in i^rer §eimot^ ein ©nbe ju

machen. SSon einem fnnatifc^en Gapn^inerpater angefeuert, maren fie in ber

9cac^t 5um 19. 3u(i 1620 in ^irano eingcbrungen unb I)atten bort ein

fc^rerftii^e^ S3(utbab unter hm ^roteftantcn angericf)tet. ^er grä§(id)e iöor-

gang f)atte im gan.^en !^>e(tan ^JJacfia^mung gefunben. 5(u^ gurc^t üor ber

fRarfje ber (^raubünbener (jatten firf) bie ^eltliner bann an bie ©panier ge=

menbet, bie mit Sreuben bie ^e(egen()cit ergriffen, um fid) biefer mic^ttgen

5I(penpäffe ^u bemä^tigen. ^on ajJailanb au^ ^atte ber §er5og üon geria,

noc^bem bie ©raubünbener mefjrmal^ üergeblid^ üerfurfjt Ratten, ha§> SSeltlin

n)ieber ju untermerfen unb für jene @ema(tti[)aten jn jüd^tigen, fpanifd^e

Gruppen imS Isöeltlin entfanbt, mä^rcub üon 3:i)ro( au^ eine 5ln,^al)I pc^tiger

S3ünbner, üou öfterreic^ifc^en Gruppen unter 9tubo(f üon "^ianta unterftü^t, in^

Smünftertf)ar einfielen, ^er «Statthalter üon Xt)ro(, (Sr^^er^og i^eopotb, faf3tc ben

^tan, bei biefer Gelegenheit ha^^ untere (Sngabin ju erobern. 2öir!(irf) mürben

bann nic^t aüein bie fo ^eig begehrten 5l(pcnpäffe, fonbern ba^ ganje ^eltliner

Sanb öon ben fpanifc^en Xruppen in 33efife genommen. SSergeben-S fuc^ten bie

proteftantifc^en ©c^meijer ben (^raubünbenern §i(fe ^n bringen; fie mürben

gleich jenen jurürfgefc^Iagen. ®o§ ^-öeltlin blieb junäc^ft in fpanifc^en Rauben.

Sßie ^ätte aber biefer neuen gemattfamen SDf^ad^termeiterung 8panien§

ber alte 9^iöate biefer 9J^a(^t, gran!reic^, untf)ätig äufe^en fotlen? ^a§ üer-

trauUrfie ißer^Itnii tuel^e^ unter ber ^önigin-fRegentin gmifc^en granfreic^

unb (Spanien gel^errfd^t ^atte, erlitt burd^ biefe^ ^Sorge^en Spanien^ im

SSeltlin sum erften 9J?aIe eine ernftere ©rfdiütterung. ©^ fam in $ari^ mie

in 9J?abrib ju mancherlei erregten ^er^anbtnngen unb SSerträgen, in benen

man tno^I einmal baran backte, bie ©ntfd^eibnng be§ ganjen §anbel^ bem

^apfte 5U übertragen; alletn bie bereite gefc^toffene 5(bfunft mürbe nid)t

innegehalten, angeblich Ujeil fie burd^ eine neue 2öaffenerf)ebung ber S3ünbner

ungiltig gett)orben fei. SSielmel^r gelang e§ ben (Spaniern, in bem ^ractat

Don aj^ailanb (10. Januar 1622) bie 33ünbner ba^u ^u Vermögen, ha^ fie

auf i^re tofprüd^e auf ha^ SSettlin unb bie Graffd^aft 93ormio SSerjid^t

leifteten unb jugleic^ öerfprad^en , bem ^rieg^öol! be^ tönig^ öon Spanien

freien unb unge^inberten Zugang burd^ i^r (Gebiet ju geftatten. 5)amit mar

bann ber 3ufammenl)ang smifc^en h^n itaüenifc^cn unb beutfc^en S3efi§ungen

beö |)aufeö ^ab»burg fiergeftellt.

^em gegenüber fc^toffen am 7. Sebruar 1623 5ran!reic§, SSenebig unb

Saool)en ein Dffenfio- unb ^efenfiübünbnij? gegen Spanien ^ur Söieber-

fierfteHung ber 53ünbe in i^re $)errfc^aft über H^ SSeÜIin. ^toar fuc^te

bann ber ^apft, bem an ber ©rl^altuug ber ©inigfeit unter ben fat^olifc^en

^Jiäc^ten in biefcm fritifc^en 5lugenbltcfe üiel gefegen mar, ^u Vermitteln unb

erreichte e^ in ber X^at, t>a^ e§ ju einem eigent(id)cu )^lriege .^i'Uc^^« ®Pö-

nien unb granfreic^ uidjt fam. 5lber ber atte poatifd)e ©egenfa^ mar bod^

mieber ermac^t. Sangfam unb allmäf)(id^ teufte bie fran^öfifc^e ^olitif,

namentlich nad^bem an Stelle ber bi^^erigen fd^mad)en 9Jlinifter granfreic^§

5tönig ^^iltpp in. t>on Spanien.

SScrllcincrteS gocfimtle ber «Rabirung üon gfranct§co 3ofe bc (Sot^a ti 2uctente§ (1746— 1828);

Criginolgemalbe öon Xicgo SJelajquej be 6iltja (1599— 1660).

größter Staatsmann jener @poc^e, ber ß^arbinal S^ic^elieu, W Seitung ber

®efcl)äfte in bie $anb genommen \)^\Xt, mieber in bie Sahnen unb ^nfc^au-

ungen $einrid^§ IV. ein, bie granfreic^ im Gegenfa^ §u Spanten ein üor-

maltenbe^ 5lnfel)en in öuropa üerfc^afft l^atten.

\
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5^aturgemä^ ^atte ha^ aber auc^ feine fRücfmirfimg auf bie Gattung

granfreic^^ gegenüber ben friegerifc^en Vorgängen in ^eutfc^tanb. 2öäf)renb

e^ in ben Sauren 1619 unb 1620 im ^rofsen unb Ö^an^en eine bem ^aifer

freunbüc^e ^Neutralität beobachtet \)atk, tjottsog fic^ jefet ein (angfamer SBanbet

gu (fünften ber beutfc^en proteftantifc^cn Dppofition gegen ben ^aifer. ©^

mar feine^tüeg^ ein fo fc^roffer ^Biberfprud), tüie man jumeift behauptet f)at,

bafe 3iic^elieu auf ber einen Seite bie franjöfifc^en Hugenotten x^xn ©onber-

ftettung ju berauben unb ber fönigüc^en ÖJemalt ju unterwerfen ftrebte, auf

ber anberen Seite aber bie beutfd^en ^roteftanten in i^rem ejiftenjfampfe

gegen ben ^aifer unterftü^te. (5r ^anbelte in beiben gäßen ntrf)t au^ reli-

giöfen, fonbern au§ poUtifc^en Söetüeggrünben. Dbmot)( er ein frommer unb

überjeugung^treuer ^at^oüf tüar, f)at er bie Hugenotten bod^ nicf)t eigentlich

i^rer religiöfen Ueber^eugung megen befämpft, ber er üielme^r freie S3etüe-

gung ju geftatten geneigt unb in mehreren Satten erbotig tvax. 9Ba§ er an

t^nen befämpfte, toar bie politifd^e Sonberftenung, bie fie einnal)men ;
er fa^

in berfelben gleid^fam einen <Biaat im Staate, ben ju bulben er mit feiner

politifcS^en ^luffaffung, bereu 51 unb D bie SQ?ac^toolI!ommen^eit ber franjö-

fifc^en ^rone im Innern unb i^r 5lnfel)en nac^ ^lufeen mar, nicfit öerein*

baren !onnte. SSie er in bem Kampfe gegen bie Sactionen, unter beuen bie

^ugenottif^e eine ^erüorragenbe Stelle einnahm, auf eine Stärfung ber !önig-

liefen ÖJemalt im Snuern ausging, fo fuc^te er in ber äußeren ^olitt! ba^

5lnfel)en gran!reic^§ baburc^ lieber ^er^ufteKen, bag er betonet unb abfi^tlic^

in hit l)ab§burgfeinbltc^en S3a^nen §einri^§ IV. tüieber einlenfte; nic^t aU

ob er e§ nun foglei^ auf einen offenen ^rieg f)ätit anfommen laffen mollen;

mol^l aber mar er beftrebt, bie oppofitionetten Gräfte gegen bie l)ab§burgifd)e

9Kacf)tftellung be§ $aufe§ |)ab§burg fomol)l in Spanien mie in ^eutf^lanb

pnäc^ft mentgften^ burc^ Subfibtensa^lungen unb burc^ biplomatifc^e Unter-

ftüfeung §u förbern. 3u biefem Bmecfe fu^te er ntc^t nur bie abgeriffenen

gäben ber SSer^anblungen mit ben beutfc^en ^roteftanten mieber aufjune^men,

unterftü^te er nid^t nur bie ^ottänber in i^rem üon 9^euem aufgebrochenen

Kampfe gegen Spanien, fonbern er fuc^te auc^ oor Willem SSerbinbung mit

©nglanb ansufnüpfen unb biefe^ üon bem feinen polittfc^en Seben^intereffen

miberfprec^enben ^unbe mit Spanien ab^u^ie^en.

^a mar e§ nun üon entfc^eibenber 33ebeutung, ha^ jene^ uon S^cob I.

Sa^re lang mit größter $artnäc!ig!eit öerfolgtc ^roject einer SSermäl)lnng

be§ grinsen öon SBale^ mit ber fpanif^en 3nfantin, melc^e^ am meiften ju

ber btg^erigen fpanienfreunbltd^en unb in ben beutfc^en kämpfen paffioen

Haltung be^ tönig^ beigetragen §atte, je^t enblic^, nac^bem man bic^t am

Siele §u fein geglaubt ^atte, enbgiltig fd)etterte. Sene romantifc^e 33raut-

fa^rt, melcfie ber junge ^:prins oon SBale^ mit feinem SSertrauten 33uc!ingl)am

in ftrengftem Qucogntto nac^ Spanien unternommen ^atte, um bie Sraut

perfönlid^ abju^olen, l)atte i^ren Gub^mec! nid^t nur nicl)t erreid^t, fonbern

5um enbgiltigen 5lbbruc^ ber ^'erljanblungen gefül)rt. ^er junge ^rinj aber
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En üU, Bcx j fuvraj cum falUdc dociu-f Aj^dU,

In Xavrits mcrito) Marne lacohc, -hior ;

Infrd ic yosiici cf( Tax afma ci Covia rcrum j

^önig ^Qcob I. öon ©ngtonb.

S^erllcinertcS ^Jacfimite bei Kupfecfttt^eä öon gBoIfgang ftilian (1581 — 1662).
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brachte öon biefer ga^rt jur ntd^t geringen greube ber (Snglänber [tatt ber

fpanifc^en 33raut eine fe^r energifc^e 5tbneigung gegen ba§ 9Jiabriber ©abinet

mit nac^ |)au)e, bie bann aUhalh a\i6) auf bie ^^oüti! feine^5 SSater^, ber

nunmehr fic^ au^3 ber jaf^refangen fpanifc^en Umgarnung befreite unb ftc^

feiner ^$flid)ten gegen feinen nnglürftic^en Sc^tüiegerfo{)n bemufat mürbe, ein-

gemirft ^at. ^ie öeränberte ^iic^tung ber englifc^en ^^^oütif fanb at^hait)

i^ren 5Iu§brucf barin, ha^ 3acob fomo^I an 9}?angfelb mie an G^rifttan Don

Söraunfc^meig nic^t unerhebliche Subfibienja^tungen gelangen lieg, metd^e

biefen meitere SBerbungen ermöglichten, ^lugerbem mar bie englifc^e S^iegie-

rung unter biefen Umftänben natürlich in ^o^em Tla^t Q^r^d^t, nunmehr

ftatt bei Spanien fortan hn granfreic^ ^Tnle^nung ju fuc^en. Henriette üon

granfreic^, Submig§ XIII. ©c^mefter, mürbe be§ ^rinjen üon SBale^ ÖJe-

ma^Iin. SSor ^Ittem aber trat ber ^önig nunmefir mit ben |)olIänbern,

meiere üon je^er §ur Unterftü^ung feinet (Sc^iüiegerfofjne^ , be^ üertriebenen

^fatagrafen, geneigt gemefen maren, in SSerbinbung, um im SSerein mit il)nen

bie 9leftitution be^ Sefeteren in feine ©rbtanbe in^ 3öerf ju fe^en. gür biefe

5lufgabe galt e§ nun t)or OTem, bie au^fü^renbe ^raft ju geminnen, ha bie

Streitfräfte 9JJan§fetb§ unb S^riftian^ öon 33raunfc§meig felbft im SSerein

mit benen SSet^ten (^aborö ba^u nid^t ausreichten. Qu biefem ^mecfe trat

man junäcfift mit bem Könige (S^riftian IV. üon ^änemarf in SSer^anbtungen,

ber aber bei ber erften an t^n gelangenben 5lnregung eine abte^nenbe 5(nt-

mort gab. S[)age9en ging ber junge 6c^meben!önig ^uftao 5IboIf, ber burc^

feine Erfolge im Innern feinet 9teid^eS mie nac^ klugen bie allgemeine 5luf-

merffamfeit auf ftc^ gejogen ^atte, mit geuereifer borauf ein, fid^ an einer

in größtem Stile unternommenen S3efämpfung ber l)ab§burgifc^en Uebermad^t

5U bet^eitigen unb 'i)a^ atteinige S[)irectorium in biefem Kampfe ju übernelimen.

@r entmarf einen umfaffenben unb großartigen ^lan, mie ba^ Unternel)men

im ein^etnen ju geftatten fei. ^Ittein gerabe bie Öirof?artig!eit unb bie ba-

burd) bebingte |)ö^e ber finansiellen Opfer macfiten ben englif^en §of ftufeig.

5ll§ ba^er ©liriftian IV., ber öon ben SSer^anbiungen mit Sd^meben ^ennt*

nig erhalten ^atte unb in feiner ©iferfuc^t gegen biefe SJiac^t bem norbifcf)en

9fiebenbul)ler baS ^irectorium nicl)t jugefte^en mollte, nunmel)r firfi jur Ueber-

na^me be§ DberbefeljU, freiließ in meit befc^rönfterem SKafee, bereit erflärte,

entfc^lofe fic^ fönglanb, in einem 5lugenblicfe, in nielc^em ÖJuftaö 5lbolf üor

bem unmittelbaren 3lbfc^luffe ber 93erl)anblungen ju fte^en glaubte, boc^ bem

®änen!önige, ber minber ^o^e finanzielle 5lnforberungen ftellte, ben SSorzug ju

geben, tiefer, ein D^eim ber ungliicfliclien S3ö^men!önigin, fc^ien pr 5lu§-

fülirung beS Unternel)men§ um fo me^r geeignet ju fein, meil er aU |)er5og

üon |)olftein jugleid^ gürft beS 2)eutfc^en 9^eid^eS mar unb fc^on mteber^olt mit

ben nieberföd^fifc^en Stäuben in SSerbinbung getreten mar. W\i i^m, ber

fic^ in feiner bänifc^en §eimatö unter fel)r fc^mierigen !tßer^ältniffen aU ein

fe^r einficl)tiger Staatsmann unb tüchtiger Drganifator ermiefen ^atte, ber

jugleicl) ein energifdjer unb unentmegter 5ln^önger be» ^roteftantiSmuS mar,
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Äönig Äarl I. ton ßnglanb.

Cerllcincrte« J^acrtmile be« fiu^ferfticfieS öon Senoit ^lubran (1661—1721);

Driginalgemätbe üon Slbrioan Oan ber SBcrff (1659— 1722).
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traten ba^er ßnglaiib imb C^odanb in nähere «er^anbtungen ,
bie nament^

Ilc^ md) hm Xoht be^ fd)Jüac^en unb tuanfermütljigen ^önig^ ^acoh

(t 27. 9}Mr5 1625) unter ber einioirfung feinet So^nc§ ^arl^ I. einen

gebeifjüc^en Sortgang natjmen unb am 9. ^ecember 1625 p einem «er-

trage junic^en ©nglanb, QoUnt) nnh SDänemar! fiif)vtcn, in tuetc^em eine

große (Sypebition auf bem kontinent ^ur 33efämpfuug be^ ^aifer^ unb jur

iBieber^erfteKung be^5 ^^^fat^grafen griebricfi in feine C^rblanbe in 3lu^fic^t

genommen mürbe.

granfreid) betljcitigte fic^ nicfjt unmittelbar an bem «ertrage, leiftete

aber unter ber ^anh ebenfalls ©ubfibienjafilnngen.

^äf}renb bicfer bipIomati)d)en «erf)anblungen, bie bcn norbbeutf^en

^roteftanten fein (^et)eimniB geblieben maren, unb unter bem (iinbructe ber==

felben f)atten fid) nun enblidj audj Die gürften be^ mcbcrfäd)fifd)en ^Ireife^

5U einem energif^eren «ergeben aufgerafft. Solange ber eigene 3d)mieger^

üater be§ ^^sfalsgvafen beffen Vertreibung au§ feinen C£rblanben nntljätig

gegeuübergeftanbeu I)attc, ucrmod)ten fid) aud) bie beutfc^en proteftantifc^en

Surften, fo fe^r fie auc^ bie i^nen burc^ bie !atf)oUf^e ^eaction bro^enbe

(i^efa^r 'er!annten, ni^t ju offenem tampfe gegen ben .«^^aifer unb bie öiga

5U entfdjüefKU. 3e mciter aber jene «erl)anblungen ,sioifd)en ßnglaub unb

^ollaub gebieten, je mef)r fie bie Ueber.^cugnng befeftigtcu, ha^ ee bem

^^ontge non öngtaub jefct ©ruft mit ber feinem Sd)miegcrfoI)ne ^u (eiftenben

.^itfe fei, um fo mef)r mar man aud) in ben Greifen ber nieberbeutfdjen

'^roteftanten geneigt, offenen SBiberftaub gegen U?^ Vorgehen be§ .STaifer^ ju

üerfudjen.

moä) beüor jener «ertrag üom 9. ^ecember enbgiltig ^u Staube fam,

^tte ber nieberfäd)fifd)e ^rei^, fd)on im C^inuerneftmen mit ^vilanh unb

(Snglanb, ernftlic^ ju ruften begonnen, h^mädjii um fid) gegen meitere

«ebrüdungen be^ Ugiftifdjen .f)eere§ ^n üertljeibigen. ^Jad)t eigenllid) ein

förmUdier' Kreistag
, fonbern eine «erfammluug mcf)rerer uieberfäd}fifd)cr

Surften ju Sauenburg f)atte bann bie ^lufftettung eine§ förmlidien «nube^»»

^eere§ befc^loffen unb ben Siönig i3on ^äuemarf al§ C^^^^^og uon ^olftein

„megen feiner I)od)riif)mlid)cn ^apferfeit, Xe^-terität unb begabten «erftanbe^"

jum Sü^^^^* 1^^^^ Slrei^^oberften gemäl)tt (3. ^pril 1625).

5ln ber Spi^e eine§ tüdjtigen unb mol)lgcfd)ulten .&cere§ non 16 000

5mann ritdte CS^riftian fd)on öor bem enbgiltigen 5(bfd)(nf3 be^5 «ertrage^?

mit (Snglaub unb öoKaub im Tlai 1625 in ben nieberfäd)fif^en Slrei^^ ein.

Unter ^in^uredinung ber §eere 9Jian§felb^^ unb C£f)riftian§ üon «raunfd)meig

mar er ben agiftifd)en Truppen unter XifÜ) him TOnbeften gemachten, m^

nun in Solge beffen aj^a^imilian üon «ai)ern auf ^2(nmerbung faiferhd)er

Truppen ober tnelmeljr auf «erfttirfung be§ tigiftifd)en .^eere^? burd) f aifer«=

M)t |)i(f^truppen brang, gerietl) ber .SUifer in bie grof]te «erlegenljeit.

5luf ber einen Seite fehlte e^ il)m an Ö^elbmitteln ,
ein eigene^ .f)eer au^-

jurüften, auf ber anberen Seite mottte er aud; bie 2iga, bie tbatfädjUd) bie

SSertrog jmifc^en ©ngtonb, §oUanb unb 2)änemarf. 275

Sü^rnng be§ ^ampfel fo gut mie ollein in bie §anb genommen Ijatte, nid)t

uod^ mächtiger merben taffen, ha er fid; bereite in faft völliger 5(bt)cingig-

feit üon bereu ehrgeizigem Sü^rer 9[Rai'imilian befanb.

5(u§ biefer 9^ot^ befreite i^n ein einfad^er bö^mifc^er ©beimann: ber

Oberft 5(lbred)t non SBadenftein.

3:{)aler 2ri5recl)t§ tion SSallenftcin. Silber. Crigina(gröf5e. ^Berlin, ^gl. 2)iün5 = Gabinet.

Sluf ber a>orberfcite M^ 58rnftbilb be§ ^er^^og^, unter bemfelben eine Sonne, aU Seiten ber iDcünsftätte

®itfcf)in. Um5d)rift: ALBERTVS • D . G • DVX FßlDLANDIAE. ^m gelbe Der 9iücffette, mit bem

^eräogetiutc bebccft, ein Sdiilb mit bem grieblänbifcfien ^^ibler, tueldier auf ber 33ruft ba§ SSaüenfteinfcöe

SBamn trägt. Umfcfiriit: SAG • KOM • IMPP^RII PRINCEPS • 1627.
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e^aratteriftif äöaUenfteing. 277

€inpori!ammcn IPalicnftcin^»

(£^3 c^ihi Grfdjciimngen in ber miic[Q\d)id)k , wdd)c bem bctebcnben

£id;tc ber ©onne üernlcidjbar ein öanje^S ^eitarter erleucfjtcn iinb criuänncn,

bereu ©cf)öpfungen iitcid) beneu be^3 SSe(tcnraunb3 iinuerciäiiglidj 511 fein

uub ha^ Seben ber 9J?en)d)^eit in neue '^ai^imx 5u (cuteu fdjeiueu. @o(d)e

(Srfdjeinuugeu betuuubcru luir üor Mqwi iu bem 3tiftcr ber djriftlidjeu

S^eUöiou, hami iu ^mänueru tüie Sut^er, D^etuton, Slepter, .^tari bem (^xom,

griebrid) bem Ö^rofieu uub iu uufereu '^lao.Qn einem gürfteu üou 53i5marcf.

^JJeben i^nen aber seiticjt ba§ üielgeftalti^e uub proteu^artige Öeben ber

^^ölfer aubere (^ieftaltcu, lue(d)e meteorartii] plöfe(id) axiv bem Tddji^S mU
fte^en, bie Söelt mit ifjrcm üOeruatürlidjeu uub bod) uidjt müljril^Qtigeu d^taw^e

erfüaen, um bann ebeufo ^djncli Juieber iu bem ^J^c^t^i s» Deridjtuiuben, au^

bem fie ^erüornegangeu. G^:? fiub '-^serfünUc^feiteu luie 5Itti(a mxh 9lapo(con I.,

an bie tuir beuten.

Sßattenftein nimmt jmifdjen ifjuen gteic^fam bie 9Jhtte ein, and) er

tauchte an^i bem ^unfet ber Uubebeuteubfjeit plöt3(id) [}erüor uub mürbe

balb, gfänaeub iu feiner (Srfc^eiuuuc^, bebeuteub iu feinen Sdjüpfuugeu, ein

©egcnftanb aagemeiner ^^emunbennu] auf ber einen, attgemeinen ©djrccfen^

auf ber anberen (Seite; and; ifjui ift e^3 begeguet, ha}] er öou ber fdjminbet-

erregenben §ü^e, meldjc er erftiegen, jäl) l}erabftür5te iu bcn ^^(bgruub, ber

fic^ unfic^tbar unb unbemerft üor i^m eröffnet ^alte. 3ft biefe Stataftroplje

Don it)m felbft öerfdjutbet gemefcn? 3ft er, bem 9}kteor äf^ulic^, an feinem

eigenen uer^e^renben (^(an^e ju (Brunbe gegangen? ^a§ fiub Sragen, meldje

fd)on bie Seitgeuoffeu iu bem ^lugenblide, ha bie uuermartete ^tataftrop^e

eintrat, auf ha^ l'ebljaftefte bemegten unb bie bann üon ber f)iftorifdjcn

5orfd)ung immer uub immer micber mit erneutem (Jifer unb unter forg-

fättigfter^ ^{srüfung atter gteidj^^eitigen 3euö»M"fc aufgemorfeu mürben, oljue

ha^ e§ hod) lange ^eit rec^t gelingen moKte, eine befiuitiüe 5(utmort ju

finben, bi^ bann in unferen Tagen ber ^2lttmeifter ber beutfd^en ^efc^id^t»-

fc^reibung, Öeopolb öon 9taufe, ber 9kd)me(t mit genialer .^far^eit unb*

öottem 9^ac^bruc! jum 33en)uf?tfein bxadjk , baB e^ bei ber Süfung biefe^^

tliftorifdjen ^robtem^ nidjt fo fel)r auf bie grage aufomme, ob SSaaenftein

nad) ben ©efe^en ber ^Rorat unb be^5 5Rec^te^3 „fd}u(big" gemefen fei, ha^

e^ ötelmefir ^lufgabe ber Ö^efd)ic^tfdjreibung fein muffe, bie eigenttjümüdie

Kombination ^iftorifc^er unb politifc^er X[)atfac^en unb 53e5ief)ungen ftar ju

legen, beneu ber munberbare SO^ann erlegen ift. (kernig 'i)ah^n namenttid^

bie neueften ard^ioalifc^en (Sntbedungen , bie mir bem ©torf^olmer 5(rd)ioe

üerbanfen, über atten ^meifet !(ar geftettt, ha^ bie ^er^anblungen SSatten-

ftein§ mit Si^meben mit feiner ßigeufc^aft ol» Selbl^err be^ ^aifer^ in feinem

gatte in Ginüang ju brinc^en unb in gemiffem ©inne aU l)o^t>errät^erifc§

§u bejeidjnen fiub. 5lber menn mau ha^ gan^e ^erl)alten 2Baaenftein§ 00m

5Infange feiner Saufba^n an auc^ nur begreifen miti, fo muf? man fic^ ftet^

gegeumärtig ^(ten, baB er eben nii^t nur Selb^err mar unb fic^ in golge

ber oufeerorbenttidjen 5Irt, n)ie er ju feiner Stettung gelougte, niemals nur

aU bem ^aifer untergebenem gelb^errn gefüllt ^ai, ha^ er t)ielmel)r öon

iiornI)ereiu ben CEIjrgeij l^atte, uubefd;abet feiner gelb^errneigenfd^aft eine

felbftäubige poUtif^e ^oEe al^ beutfd^er Sanbe^fürft ^u fpielen, mobei er

bann freiließ nic^t auereic^eub in ^etrad)t gog, ha^ er biefe SteUung eine§

Sanbe^fürften an^fc^lie^lid^ ber S^erlei^uug unb (^nabe feine^ .^aifere gu

üerbaufen I;atte. ^a^ ftol^e ^emufetfein, ha^ er attein e§ mar, ber bem

^aifer in einer überaus fd^mierigen Sage gu einer ^errfd^enben Stellung

neben unb über bem beutf^en gürftent^um öerf)alf, in ^erbinbung mit ben

gauä au6ergemö()nüc§en, mit feiner ©tetlung aU Untert^au be^ ^aifere faum

äu oereinbarenben SSoHmadjten, bie er iu golge beffen öon feinem faiferlidjen

§errn erhielt, muffte über fur^ ober laug p einem inneren (Sonflicte führen,

bem ber e()rgci,sige unb felbftfüd^tige Tlann nid)t gemac^fen mar. 3Sir merben

feljen, ha^ biefe i^ottmac^ten, meiere i^m aud^ auf potitifc^em (Gebiete ert^eitt

tüurben, fo altumfaffenbe maren, ha^ bie ^renje, bi§ an meiere if)m biefe

äu geljen geftatteten unb an \vdd)tv er fie überfc^ritt, nur fe^r fd^mer p jie^en

ift. ^or Willem aber barf bei ber gefammten Senrtl^eiluug be§ überaus merf-

mürbigen 9J^anne§ niemals üergeffen merben, ha"^ bie ^ü^n^eit feiner poIitifd)en

(Jutmürfe, bie er mit bem gel^eimnigöotten m^ftifd^en (Bd)Um be§ Uncrüär-

baren ^n umgeben liebte, noc^ meit größer mar aU feine eigentlich militärifd)-

ftrategifdje 33egabuug. 5(uc^ auf militärif(^em (Gebiete aber mar er größer

aU Organifator mie al^ ?J^eifter ber gelbf(^lad)t. ^ie 5Irt, mie er au§ ben

öerfdjiebenartigften unb ^um Xl)eil nid^t eben lauterften Elementen ein ein-

^eitlid)CÄ unb öon feftem (£orp§geift erfülltet ,^eer jn bilben, mie er biefe§

|)eer mit rüdfid}t§lofer Energie unb boc^ mit üorfidjtiger ©^onung ber

erbafteubcn träfte be^ Sanbe^^ ju oerpflegen nerftaub, ift ebenfo ftaunenetnert^,

mie bie Umfid)t unb Sorgfalt, mit ber er bie ^ermaltung unb Drganifation

feiner aut^gebel)nten :^äubergebiete regelte unb für feine politifd^en ^mecfe nu^bar

madjk. k^ljrenb er in ber ^o^fliegenben unb oft alle^ 9J^aB überfteigenben

i^ül)nl)eit uub S3ermegen^eit, in ber unöermittelteu unb fprungliaften ©nt-

midelung feiner umfaffenben politifd^en (Sntmürfe unb ^läne bei aller

(Genialität boc^ bie 5Irt bc§ rüdfid^tÄlofen ®mpor!ömmling§ ni^t verleugnet,

ift er aU Drganifator unb SSermalter ein SDZeifter allererften 9^ange§ öon

einer <Sid)erl)eit unb (Schärfe be^ S31id§, üon einer auf ha^ (GröBte mie auf

ha^ tleinfte geridjteten Umfid;t, bie Qeben, ber biefer Seite feiner T^ötigfeit
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im (Jinselncu imcfjgc^t, immer üon ^Jeucm mit ^-öciüunbenuig crfütlcn muß.

^rot5 aUcig (^(an^e^, beii er, wo c§ ifjm barauf antam, in fönigUd^er SSeife

5U entfaüen uerftanb, tuar er ein aih^n^'<i^^<^)"c^^^' .Vjaue^ljaltcr. ^ie (Summen,

luefc^c er in fparfamer ilknualtuni^ c^efammclt Tratte, m\}]iQ er bann, luenn

er am |)ofe erfcfjien, in icfjcinbar ,^U)ecfIüfer ^i^eridjtüeubuug bod) fefjr n)ül)(

5U üeruiertfjen. ^^(lle^^^ muftte ben luoljtburc^badjten ^merfen bienen, bie i^m

fein nnerme{j(id)cr ©^rc^ci^ uor^eid^nete. Xiefer (5f)rgei,s mar e^, ber if)n ^u

(^roBem bcfäl)i{^te, er luar e# aber audj, ber i()n alle^o überlieferte .^^erfommeu,

alle gefdjidjtlidien SQ^ic^te üerac^teu uiib ifju baburd) in feinem .Stampfe gegen

ba^^- ,,emig Ö^eftrigc'' ju (^runbe gctjcn Iie§. 3mmer aber mirb e^ ein im

^öc^ften Wa^c an^^iefjeuber (^egeuftaub biftorifc^er 33ctrad)tuug fein unb bleiben,

ben eigentfjümlic^en l'ebeuymegen be» außerorbentlidjen ^Diannei^ in iljren

einjcKjciten nadj^yige^en, ,^1 fefjen , mie er ju bem gemorbcn, \miS er mar,

mefdjey bie Sbeen unb ^4-^läne maren, bie er auf bem 3enittj feiner Wladjt

öerfofgte, metc^e^ bie 9J^äc^te unb iträfte, benen er erlag. SSenn irgenb eine

©rfdjeinung ber 2[Be(tgeid)id;te, fo ift er nur burd) ein (iebeuollet^ !ißerfenfen

in bie (Eigenart feinem? Sein^ unb 2)enfen^ unb burd; eine flare (Srfenntniß

ber umgebenben 2Be(t!räfte, öon benen er beeinflußt Unirbe unb auf bie er

feinerfeit» ©influß ju geminnen fud)te, mirflid) unb üoll ,^u üerftet^en. 3öer in

i()m nidjty ':?lnbere^ aU einen ©enerat be» Slaifer^o fie^t, ber mirb i^n aller-

bing^ auf^3 Sc^ärffte üerurtlieilen muffen, aber er mirb i^m nie ööHig gerecht

merben, fein gan^e^ Xtjim unb teufen nie üerftel)en lernen. Suchen mir

im^ nun ju üergegentDürtigen , mie biefer äJfanu unfc^einbarer §er!unft ju

jener Stellung emporftieg, in meld^er er Qa^re lang al^ eine^ ber beftim-

menben (Elemente ber enropöifd^en ^^^olitif betrad^tet merben fonnte.

5l(brec^t Söenjel ©ufebiu» üon 253al(enftein (eigentüd; Sl^atbftein) gehörte

nic^t 5U ber ^o^en böljmifc^en 5lrifto!ratie, fonbern entflammte bem Greife

einfad)er (Sbelleute. ©eine gamilie mar in mel)rere Öinien gefpalten, beren

'iffle^x^af)l , mie \)a^ in 53ö^men natürlich mar, einem ber proteftantifc^en

53efenntniffe onge^örte. Seine (Altern hielten fid) jur 33rüberunität. 5luf

ber S3urg ^ermanic im Greife ^önigingrä^ am 24. September 1583 ge*

boren, mürbe er junäc^ft non feinen Altern in ftreng proteftantifc^en ^rabi*

tionen erlogen. 5lber biefe ftarben i^m, e^e er ^molf 3a^re alt mar. Seine

meitere (Srjie^uug übernaljm ^unädift fein ebenfalls proteftantifd) gefinnter

€l)eim $einridj (Slamata üon C£l)lum unb ^ofc^umberg. 511^ il)m aber

auc^ biefer nad^ fur^er 3^il entriffen mürbe, fam er unter bie ^ormunb-

fc^aft eine§ jmeiten, ftreng fatl)ülifd)en Cljeim^, ^am!a tjon ^iic^au!?; biefer

übergab i^n bem SefuitencoUeg in Dlmü^, in meldjem er trot^ anfänglid^er

unbänbiger 3Si(bl}eit fo tiefe (Sinbrüde empfing, bafi er ^um ^atljolici^^mu^

übertrat, ^oc^ ift er meber bamaly nod) fpäter je ein (Eiferer für ben neu-

geraä^lten Öilauben gemorben, üielmel)r auf religiöfem Gebiete, jum 5:]^eil

in golge einer gemiffen (^leidjgiltigfeit gegenüber ben fpi^finbigen bogmatifd)en

Jragen, immer ju einer meitge^enben Xulbung geneigt gemefen. 3mmerl)in

ift fein Uebertritt für fein fpätere§ SeBen üon entfd)eibenber Sebeutung

gemorben, ^a il)m fein !atl)olifc^e^ 33e!enntnif5 üon üornl)erein feine Stellung

an ber (Seite be^ ^aifer^ anmie^, mä^renb faft atte übrigen gj^itglieber

feiner gamilie fic^ ju ben proteftantifc^en ^ufftänbifc^en Ijielten.

3lber in feinem perfönlic^en Seben ließ er fic^ fonft burc^ bie Üiüdfi^t

auf feinen fatl)olifc^en (glauben menig beeinfluffen. Verleibe l)ielt i^n ni^t

ah, feine meitere ^lu^bilbung auf ber proteftantifc^en Unioerfität in Hltorf

J)^arun locus ijhßcer.-proadcßejfrnfani

ein beutfc^e§ Unit)erfitäte = 2tuMtonum im Stnfange be§ 17. ^o^rl^unbertS.

CrißinalgrofecS i^acnmile be§ ftupferfttrf)c§ öon ©riijjtn be ''S^o.'^t (1560 bi« m^ 1629) in:

„Academia sive speculum vitae scholasticae. 1612.

5u fuc^en. (Spöter ging er bann noc^ nac^ ^abua, mo er fic^ u. 51. aud^

mit aftrologifc^en Stubien befc^äftigte , benen er belanntlid) and) fpäter mit

Cfifer fic^ l)ingab. %\t aftrologifc^en Träumereien, bie felbft ein Kepler

tl)eilte, l)aben in feinem ferneren Seben eine ^erüorragenbe 9iolle gefpielt.

«iele feiner |)anblungen finb burd) bie ^at^fc^läge ber 5lftrologen beftimmenb

beeinflußt morben. ßr felbft befennt, meldten tiefen (Sinbrud e§ auf i^n

mad)te, al^ .Kepler, oon bem er fidi im 3al)re 1609 ba§ $orof!op ftetten

ließ, propl)eseite, „er fei ju ^o^en fingen berufen; unter ber eonjunctur be^

Jupiter unb «Saturnu^ geboren, l)abe er ein unru^ige^S Ö^emüt^, trad^te nad^

5kuerungen burc^ außergeroü§nlid}e SJ^ittel. ^iele unb große geinbe merbe

er fic^ äu§iel)en, ober il^nen meiften^ obfiegen.^' ^iefe |)orof!opfteaung mar

M
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einer ber ^auptfäc^üdjfteu C^riinbe, aii^ betten SBaHenftein fo fcft an feinen

Stern glanbte nnb fo furc^ttoö nttb nnerfc^rocfen feine öermegenen ©ntnnirfe

verfolgte. (5^ ift ha^ eine jener bunfeht, ge^eitnnifeüoUen nnb tni)ftifc^en

9^eignngen nnb ©igenft^aften, bie in i^tn tnit feiner itn ^dlgcincinen nücfjternen

unb fatt berec^nenben 9?atnr and) fonft in f)üd)ft eigentf)innlic^er SBeife Der*

inifc^t finb.

SfJadjbem er nad) Dottenbcten Stnbieit in feine .{leimat^ ,^nrürfgefef)rt mar,

öennäljfte er fic^ tnit einer frfjon alterttben, aber fef)r begüterten SlMttme,

Sucrejia ykfijffotua üon Saitbed, nnb gelangte, aU biefe nac^ hirjer Qni ftarb,

in ben Sefi^ fe^r beträrf)ttid;er ÖJelbmittel nttb einigen ^anbbefi^^e^ in SDM()ren.

(5r bennlUe biefe 9J?itteI balb, nin bem Ijab-^bnrgifc^en §anfe in bem Kriege

gegen bie Ungarn nnb fpäter itn üenetianifdicn .^triege (1617) )uid;tige

SDienfte jn (eiften. (Bd)on bamal^ ^at er an^ eigenen SO^itteln ein gan^e^

Stegiment angeiuorbcn nnb betn jungen ©rj^er^oge gerbinanb, betn fpöteren

^aifer, §ur SSerfügung geftellt. W\t bemfelben ^at er fid; nantentlic^ bei ber

S3e(agernng öon ^rabi^ca ^eröorragenb an^ge^eic^net. ®ann famen bie

böf)mifc^*mä^rifc^en Unrnf)en, in benen er fic§ o^ne ^efimten fofort ouf bie

Seite be^ ^aifer^ ftellte nnb in unentwegter Irene feft ^n if^m ^ielt. SSir

ern)ä^nten, n)ie er erft in SJ^äljren inmitten be§ adgctneinen 5(bfally betn

^aifer fe^r tüefenttid^e ^ienfte (eiftete unb tüie er fic§ ouc^ fpäter in betn

böljmifd^-ungarifdjen Kriege tuieber^olt, 5. 33. in bem Siege über SD^an^felb

bei ^^etoli^ (10. Quni 1619), rü^mlic^ ^erüort^at. ©r i)aüt bahn md)i

gezögert, eigene er^eblid^e pecuniäre Dpfer ju bringen, ^ann aber na^te

für t^n bie 3^it ber (Srnte. %U nad) ber Sliebermerfung be» böl^mifd^en

5(ufftanbe§ jene maffenl^aften (5)üterconfi§cationen erfolgten, bie mir früher

fc^ilberten, bot fid^ für Qebermann, ber erl^ebüc^e ©elbmittet jur SSerfügnng

f)aite, bei ben p Sdjtenberpreifen erfolgenben ^ütertjerfänfen eilte unöergleic^*

üd^e (Gelegenheit, großen Saitbbefi^ ju ertuerben. SSadenftein ^at biefe ÖJe-

legen^eit in rüdfid^t^Iofer SSeife ausgebeutet unb nid;t toeniger aU fec^jig

Sanbbefi^ungen, barunter bie ^errfc^aften griebfanb unb 9?eic^enberg , in^*

gefammt für 7"/. SO^idionen (Bulben, an fid^ gebraut, jum ^^ei( aud^ ha-

inxd), ha^ er betn ftetS um (Gelb oerlegenen ^aifer erl;eblidje ^arle^en

bemilltgte unb fic§ bafür große bö^mifc^e ^errfc^aften pfanbmeife oerfc^reiben

ließ, '^ad) bem frühen 2:obe feiner erften grau t)ermöf)(te er fic^ bonn mit

ber Xodjter beS faiferlid^en (GünftUngS, Ö^rafen ^art öon §arrac^, unb ftieg

burd^ biefe einflußreid^e ^erbinbung immer i)i)^er empor, ©r mürbe Dberft

gmeier Sfiegimcnter, mürbe jum ^er^og bon grieblanb unb am 7. Sep-

tember 1623 in ben 9teid|Sfürftenftanb erlauben.

SDiefer el^rgeijige unb organifatorifc^ f)odjbcbeutenbe Tlann mar e§ nun,

ber in bem ^ugenblide, ha hnxd) ha§> (Singreifen beS Königs C£l^riftian IV.

öon 2)änemar! ber .^'rieg aufS 9^ene größere ^intenfionen annal^m, ber Slaifer

aber eine» eigenen, nnb i^m jur Verfügung ftc[;enben |)eere§ bringenb be-

burfte, biefem feine "Dienfte für bie 9lnmerbnng eineS folc^en anbot, ^ie

2llbrcd?t Don IPallenftctn.

Uad) bem (Semdl&e oon 2Jntl}onie van Dfcf (1599—^6^^0. (Uiandjen, Königl. pinafotljcf.)



\fit-

3obn Matts ^c lpc\>5tcr, XTL.H).

TLliZZ. S). Doctor of Letters or Literatuic Degree conveying highest collegi-

ate distinction, superior to LL.D. ,
Franklin and Marshall College, cornei

stone laid bv Renjainin Franklin, 1787: reorganized 1853 . Oldest Institution

under Reformed Gernian Church;. Lancaster, Pennsylvania, 1892.

Mästerei Arts, Columbia College of New York, i872.-Hon. Mem. Clarendon

IHst.Soc, Edinburgh, Scotland; of the New Hrunswick Hist. Soc.St. John. Can-

ada of the Hist. Soc. of Minnesota, Montani. New Jersey: of the Military Order

ot theLoval Legion of the U. S, &c.; of the N. Y. Hurns Club, &c.; Cor. Mem. ot

the ()ue])ec Lit. and Hist. Soc , Canada, &c.: Lite Mr-m. Royal Hist. Soc. of Great

P.riiain, London, Eng.; Men). Maatschappij Nederlandsche Letterkunde, Lev-

den Holland.-First Hon. Mem. Third .\rmy Corps A. of the P.i Union; Hon.

Mem. Third Army Corps Gettysburg Battlefield Reunion and Mem. of the Hon-

orarv Committee: Mem. Amcr. Hist. Association, U. S. A. ; of the Holland So-

ciety, N. Y.; Associalc Mem. Military Institution of the U. S., See, &c.; Member.

Life] Honorarv and Corresponding Member of over forty State and Local His-

torical, Scient'ific and Literary Societies and Associations, &c.. at home and

abroad.—Colonel N. Y. S. L, 1846, as«iM;ned for "meritorious conduct " to com-

mand of 22d Regimental District, M. V. S. N. Y., 1849; lirig.-General for " im-

purtant Service "[(irst appointment in N. Y. State to that rank, hitherto elec-

tive], 1851, M. F. S. N. Y ; Military Agent S. V. Y. in Europe, 1851-53. authonzed

and endorsed by U. S. A., 1851-3; assisted in Organization of pirsent Police, N.

Y andfir.^treportedinfavorofPaid Lire Department with Fire Escapes and

Steam Engines, .852-3: .\djutant-General S. N. Y., 1855: Hrevet Major-General

S. N. Y. for " meritorious Services," by " Special Act " or '• Cncurrent Resolu-

tion
" N. Y. State Legislature, April, .866. [first and only General officer receiv

mg such an honor the highest from S. N. Y., and the only officer /Aus brevetted

(Major-General in the United States].

As long as the Republicans continued in power or exercised executive inllu-

ence,General De Peyster was canied on the State Military Roster as 1- itth Major-

General, N. G. S. N. Y., •• vvithout command" designated, / f., unattached—that

remark being the only difference bctween the menth.n of him and of the other

four Major -Generals (See Legislative Manual, 1885, and previous years, p. 546 •

St. Nicholas Club K^s/^Kr^y . Union F,eague Club Nes'^my/ ,
before i887.-Hon-

orarv Life Member of the Toledo Soldiers' Memorial Association, Toledo.

Ohio', 1888; First Honorarv Member of Philosophian Society, Cowan, Pennsylva-

nia ^890: Honorary Member of West Virginia Historical and Antiquarian So-

ciety Charleston, Kanawha Co., W. Va., ,890-1: Lite Member of the Ohio State

Archreological and Historical Society. Columbus, Ohio, 1889: Life Member ot

the Palestine Exploration Fund, 1890.

Recipient of Legislative and Executive Votes ot Thanks from the States ot

New Jersev and of Pennsylvania, .891; "*" *»'« Mayor an.l Corporation of the C ity

of Kearnev, Nebraska. .892: and of the N. Y. Historical Society of New ^ ork, ,892,

fora"unique and most valuable Gift of the ancient historical manuscnpts

documents, maps and deeds so long in the possession of this distinguished

New York family, of which hc is a well-kncwn representative," gomg back even to the

term of Governor Stuyvesant.

Corresponding Member of the Virgmia Historical Society, 1893.

Honorary Fellow (or Member) of the Society of Science, Letters. and Art, London,

England, 1893.

SCSaUenfteing eintritt in§ ©eiteralat. 281

erää^tung, ba6 er auf ble ^Infrage, oB er fic^ 20 000 mann 5U ttJerben unb

511 n^aüm getraue, geantmortet f)abe, md)t 20000, trof)! ahn 50000, tft

nicfit verbürgt, fonbern iuo{)( etue fpätere, au§ feinem l^atfä^Iic^en S^er^alten

ab|traf)irte UeberUeferung. (^enug, er öerfpracf), au§ eigenen a^ätteln ein

|)eer öon 20000 ^Jiann an^utüerben, ha^ nur bem ^aifer pr 33erfugung

fte[)en, im Uebrigen aber feinem alleinigen £berbefef)l unterfteHt merben follte.

^u biefem 3tt)ec!e erljielt er nom ^aifer, ber anfangt smeifelte, ob er auf

ba§ immcrl)ht nic^t unbeben!tid)e unb eine gefäl)rlid)e 91euerung in fid)

fdjlief5enbe ^:)lnerbicten eingeben foate, aber enbtid) bod^ burd) bie 9J^ac^t ber

Umftänbe gezwungen tüurbe e^5 an5unel)men, am 7. 5lpril 1625 ha^ ^^atent

jur Werbung unb würbe jum „dapo über aUeö ^xo «olf, fo biefer 3eit

im lieiligen römifc^en 9ieic^ unb 9äebertanb öorlianben, ober no^ bal)inrt)ärt§

qe)d)idt\inb abgeorbnet tüerben möchte", ernannt, dlod) erf^ien e§ fielen,

fclbft in ber Umgebung be^ ^aifer§, streifell)aft , ob e§ SBallenftein möglich

fein U)erbe, fein S^eripredien ^u lialten. 5lber ju fel)r liatten bie bi§l)erigen tnegö^»

jabre mit il)ren mannigfadien SBedjfelfällen bafür geforgt, m an unbefc^äfligten

unb nac^ reid^em ©olbe liifternen £anb5!ned|ten unb folc^en, bie es merben

UioUten, fein 9}?angel mar, jumal SBallenftein oon oornlierein in ber 5luemal)I

nid)t allju fcrupulö^ mx, oor OTem aber feinen Unterfdjieb unter ben 9latto^

nalitäten unb (ionfeffionen ma^te. 3um nidjt geringen ©direden ber ftreng

fatl)olifdjen Surften ber $?iga, bie in ber 5föieberaufrid)tung be§ ^^atl)otici§mu§

ben (Snbsmed bes ganzen .triege^ fa^en, berliel) Söallenftein fogar sal)lreid|e

DberftenfteUen an i^roleftanten. ör mx mit entfernt, feine mttitdrtfdie 5luf^

gäbe in erfter Sinie ai^ eine firdjtidi^religiüfe ju faffen unb in ber SSeife,

mie etma ^illt) e^ tliat, auf bie Ü^eftauration be^ ^atl)olici#mu§ in pxo^

teftantifd)en (Gebieten fiin^uarbeiten. Söorauf e^3 il)m oon t)ornl)erein anfam,

ba^ mar, ber faiferlid)en ^lutorität im S^eic^e gegenüber bem gürftentl)um,

proteftantifdjem tuie fatl)olifc^em, ju einer feften militärtfd)en Stütze 5U oer^

l)e(fen. 3n biefem Streben aber begegnete er fic^ mit bem fonft ftreng

!atl)olifd)en ^taifer, bem fein überbieten ja gerabe barum fo millfommen ge^

tüefen mar, meil er bie 5tbl)ängigfeit üon ber Ueberma(^t ber fatl)oUf^en

Stga fo brürfenb empfunben l)atte. 60 lief? er bem ^riegemanne, ber il)n

au§ biefer 5lbl)ängigfeit befreien moUte, freie C^anb. Unter ben 5anb0fned)ten

aber, bie fid) anmerben liefen, mar fd)on liingft jebeÄ q3emuBtfein nationaler

ober' religiöfer 3ufammengel}örigfeit oerfd^munben unb bie fRüdfid)t auf ben

^u erboffenben (^eminn bie C^auptfadje gemorben. 2>3er am beften 5al)lte,

bem liefen fie in ©diaaren ^n, 2Bie bie $man§felbfd)en Gruppen beremft au§

ben SDienften be§ ßr^liersog^ fieopolb fcrupellos in bie ber Union übergetreten

maren unb fpäter mieber fid) bereit seigten, mit il)rem Sül)rer ju ben ^atfer^

lidjen Über5ugel)en, fo mar e§ unter ben Sanb^fnediten überliaupt |)crfommen,

ber Saline ^u folgen, meldie ben größten Solb unb bie reic^fte S3eute oer^

bieg ^ur menige Slitetruppen in Un beiberfeitigen $eeren maren e^, melctic

mit öoller Ueberjeugung ber ©ac^e bienten, für bie fie ftritten. 3" ben
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eigentlichen iianbÄfnedjtcn aber gefeftten fid^ bie 5af)((ojcn bnrc^ bcn ^rieg

ucrnid)teten C^i'iftenjen , bie nic^t^ mel)r jn üerüercn Ratten nnb aii§ einer

"üixt üon ^er.^tüeiflung bem 3tnfe ber 3Serbetromme( nm fo lieber folgten,

tuenn er bnrc^ ]o roidje (^clbmittet nnterftü^t tunrbe, lüie fie Sßadenftein ^u

G^ebote ftanben. So gelang e^ biefem tuirüicfj, in fnr^er ^eit ein |)eer öon

ber tier)prod;cnen 3a^( gufammen^nbringen. 3m SO^ai begannen bie SBer-

bnngen nnb frfjon im nädjften SJ^onate mar eine anfefjnlic^e ^rnppenjatjl

nort^anben. Xer ^aifer fargte nic^t mit ^2(ner!ennnngen für ben fii^nen

CSonbottiere, ber if)m in ber 9Jot[) beigefprnngen tvax. 5Im 13. 3nni mnrbe

if)m ber |)er5ogtite( üerUe^en, am 27. 5;uni ertjiett er eine einge^enbe 3n-

ftrnction, mcd-^e, ha fein atn 25. Quli au§geftc(lte^ ^^atent nic^t me^r lior-

ftanben ift, bie .?)anptquerre für bie ^enntniß ber il)m ertfteitten ißodmac^ten

bilbet. ^anad) mnrbe iftm in miUtärifdfter mie poütifdier 53c5iel)nng eine

mcitgeftenbe ?J?ac^tfüac eingeräumt. 5(nf mUitärifdjem (Gebiete legte iftm ber

^aifer iwx %{im ^üifrec^tftaünng einer ftrengen Xi^ciplin an§ |)ers, bie frei-

lidft bei einem fo bunt jnfammengemürfelten Raufen öon Oornfterein groge

Sd^mierigfeiten ^atk, ©^ mnrbe il)m befohlen, auger ber gemö^nlic^en iöer-

pflegnng für ben Solbaten ber iöeoölfernng ber ßänber, in bie fid; feine

Unternehmungen erftreden mürben, feine übermäßigen Saften ouf^nertegen.

^ie S3ef)anblung ber Kriegsgefangenen nnb bereu (Sntlaffung gegen Söfegelb

mirb ifjm anheimgegeben mit ^tuSnaftme ber öorne^mfteu 33efeftlSl)aber, Staubet*

Ferren n. f. tv., bie er nic^t o^ne befonbere faiferlic^e C^rlaubniß freigeben

barf. «on ber S3eute folt (5Jefd;ü^ nnb ^mnnition bem S^aifer gehören, bie

|)ä(fte ber übrigen 33eute jur 93e5a^(ung ber ©olbaten üermenbet merben,

bie anbere |)ä(fte biefen nnb ben 33efeft(Sftabern über il)re S3efoIbung ftinauS

oerbtcibeu. 33ranbfc^a^nngen o^ne bcfonberen ©pecialbefe^l merben il)m oer*

boten, bagegen bie ßr^ebnng öon Kontributionen „^nr ßrftaltung ber ©ol-

bate^ca" in ber Sßeife, ha^ biefelben auf bie 33eforbung angeredftnet merben,

geftattet. ®iefe erlaubnig mar im (^runbe felbftüerftänbttdj , 'öa bem taifer

öielbmittel jur regelmäßigen S3efo(bung einer fo großen ^'mee nicftt jur SSer-

fügung ftanben. 8eftr mic^tig für ben Sortgang ber militärifc^en Operationen

mar eS bann öor 5((lem, ha^] jmifc^en bem oberften Seiter ber faifertic^en

nnb bem ber ügiftifd^en 5Irmee oolleS Ginücrftänbniß ftevrfc^e. ^em entfpred)enb

marb Söattenftein in ber ^nftruction an^^brüdtidj angemiefen, fid) mit XittQ

in 3^erbinbung -^u fegen, mit metc^em er „guten ^aii)^ gebraud)en nnb fic^

bemfelben in 5(f(em, ma§ er gemeinnügticft befinben mirb, accommobiren" fo(I.

^ie ajhifterptäge foffen, um übermäßige ^elaftungen ber bauon betroffenen

Sauber ju üerftüten, nic^t über fünfjeliu Xage offen gehalten nnb babei gute

^iScipün geftalten merben. Sür bie •peereSöermaltnng mirb iftm Sodann

Zubringer aU Cuartiercommiffariu^r^ beigegeben.

5lber mit biefen auf bie Süftrung unb iöermattung beS ^eermefenS be-

jügücfteu iöeftimmungen mar ber Snftatt jener ^nftruction nod; nid)t er-

fc^öpft. iiöielmeftr mürben bem Jelb^errn auc^ mid^tige poatifd)e 93efugniffe

ll

Citürtiercommifiariu^ :^sOi^Qnn Silbringer.

Jacümile tci glcidjjeitigen Äupferftic^eS »on ®ol)f. SÄuttet.
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eingeräumt, auf bie er großen 2Bert() legte, bie ober bo^ für fein Unter-

t^anenücrpftnift jum .^aifer t)on Dorn^erein fc^mermiegenbe S3ebenfen unb

(^efafjrcu in fid) fd)loffen, ubg(cid) er bei bereu ^lanbljatning auf ben 9i'atl)

unb ha^^ (^xiiadjkn ht^ xijm beigegebenen ^Keidjeljoft^-atl)^ Sodann ?^rei{)crrn

öon ^i^ec! anebriicftid; fjingeiuiefen tuurbe. Unter biefen poütifdjen Sefugniffen,

in bencn ber ^eim ^u fpäteren (lonflicten Dcrburgen lag, ftcljt obenan t^a^

Sfied^t ber !i^crl)anbtung mit hm Sanbet^f^erren, bereu (Gebiete er bei feinen

ftrategifd;cu Operationen berührt. (Jy eutfpric^t burdjan§ feinen eigenen In-

tentionen, bie überl;aupt bei ber 5I6faffung ber S"ftniction feljr iuy (SJetoidjt

fielen, toenn ifjm empfoljlen mirb, in 9Jorbbeutfdj(anb, moI)in er junäd^ft ent=

fanbt tpirb, ftet^ gn Oerfudjen, „burdj fanfte politifc^e SOättel unb ^ractamente"

bie Ö)emütt)er ju gemiunen, bie SBaffen aber nur gegen Ijak^ftarrige ^-einbe

§u gebraudjen, tncnn er mciter namcntlidj angcmicfen toirb, ben proteftantifdicn

gürften „ben praetextum ber ^Jctigion, loctdjey Unfcrc gcinb bi^tjcro am

aflermeiften ^u Scbedung if)rer rebenifd)en 5Infc^täg unb ^ntcreffen fic^ meifter-

lic^ gebraui^t, fo incl mijgtic^ ju benehmen" unb ben faifcrlid^en ^^atentcn

gcmäji, bie er barüber befonber» erfjatten Ijai, benjenigcn, bie beut .^aifcr ge-

^orfam fein molleu, in feinem 5kmen §u5ufagcn unb ,^1 ocrfpredjcn „in i^rer

^Religion unb deremouien ber 5(ug^3burgifd)eu Goufeffion feinen Eintrag ju

t^un, and) il^rer inneljabenben Stifter Ijalber" if^nen il)re 33eforgniffe ,^u ncbmen.

2Bir merben in biefen politifc^en Seftimmungen, bie bem S^erfaljrcn, lueldje^

ber ^aifer in feinen ©rblanben eingefdjiagen unb and) im $Reid)e ein^ufd^tagen

oerfuc^t ^atte, jum ^fjeit birect entgegengefe^t maren, bereit» ein ßinge{)en

3erbinanb^? auf ha^ fpäter immer tfarer l^erüortretenbe politifc^e Programm

Sßadenftein^ p erfennen f)aben. 2öar ber ^taifer entfdjioffen, biefe i]ufagen

5U galten, fo oer^ic^tete er bamit barauf, bie 9)?a6nal}men eytrem retigiöfer

3Jeaction, meiere er in feinen (Erbtanben burc^gefü^rt f)atte, and) im 9ieic^e

in 5(nmenbung ^u bringen; er ftcftte fid) bann gleid;fam aU Dberl)aupt über

bie Parteien unb fud^te ade dürften, !atf)oIifc^e mie proteftantifc^e, unter bie

Dber^o^eit ber faiferlic^en ^ematt gurürfjubringen. 3e größere gortfdjdtte

SBallenftein auf mititärifdjem Ö^ebiete machte, um fo ftarer treten bie (^runb*

5üge biefey einfadjen poütifdjen Programm» gu ^age, ba«5 bie ^idigung

gerbinanb§ II. fanb. ^aburd) toirb e§ aber aud^ erflärlid), ha^ bie gürften

ber Öiga, bafs überf)aupt ade eifrig particu(arifti|d)4erritoria( gefinntcn .Vträfte

in ^eutfdjlanb biefer ^^^olitü, bie nod) ba,^u Don Si^adenftein mit rüdfidjt^.

lofen SJJitteln ber (bemalt unb SBidtür pr Geltung gebradit unirbe, üon

tjomfterein feinb(id) gegenüber ftanben. (55 mußte jmeifet^aft erfdjeinen, ob

ein einträchtige^ 3"fi'^"^"^enmir!en unter biefen Umftänben mögtid; fein merbe,

äumat bie beiben .ficerfül^rer Sfl^adenftein unb ^idi) bie benfbar ocrfd)iebcnften

maren, ber eine me^r ^sotitifer aU gclbfjerr, immer Oon füljuen unb aben-

teuertic^en ^tänen üon umfaffenbftcr 5(u6fid)t erfüdt, gteidjgittig gegen bie

confeffioneden Unterfd)iebe, faft oodig inbifferent auf religiofem (Gebiete, pxadp

Uebenb unb grof3artig in feiner ganzen ©rfd)einung, ber anbere ein gegen

i^oHtifdie unb militäriidie ^Bollmoc^ten SBallenfteinS. 285

fic^ unb anbere ftrenger Solbat oon einfac^fter Seben^meife, ftrenger unb

glaubeuceifriger ^at^oU!, erfüdt oon ben 3been ber fat^oUfc^en 3?eftauration,

ader eigenen poUtifdjen Sbeen baar, geiftig befc^ränft, aber ein unerfd)rodener

unb umfidjtiger Jelb^err, burd) unb burd^ Solbat unb nid^t§ 5(nbere§, ge-

mö^nt, (^e^orfam 5U teiften unb üon feinen Untergebenen ju oerlangen. (Sin

^Jk'beneinanber biefer beiben faft antagoniftifc^ gearteten 9kturen mar in ber

^(}at fdjmer au^subenfen. Unb bod) fc^ien gerabe auf if)rem ^ufammen-

mir!en bie 5[}iög(id)!eit eine§ mititärifc^-ftrategifd^en (Erfolget ju berufen.

tiroeui curtr cum fpa
Auraus apparet prhtui^t

ion^rnßua ^aoatur,

tlic dcus.'

Jrawr -iQJer i/a luiii: lotz. Wie liar cjh

Aomet der Irecs ^ot/i Unherhowt,'

3(u§ bem Stubentenleßen im 5tnfong be§ 17. ^Q^r^unbertS.

Driginolgrole? J^ocfimile cinc3 onont)men gupferflid)e§ in : PugiUus Facetiarum Iconographicarfi

in Studiosorum pottfsimum grattam ex proprijs eorundem Albis defumptarum. Um 1600.
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U^aücnitein iinb ^\i\\\ gcocn Cljrtftian IV. unb .n^ansfcib*

2l(§ in ben ^afjvcii 1623 bi^ 1025 jene groge enropäifrfie (Sombination

3njifd)en Gngfanb, §o((anb nnb ^änemar!, in cieluiffem Sinne anc^ granfreid)

gegen bn^3 .^lan^S C^abebnrg fic^ anba(}nte nnb ber umcfcre nnb nnifidjtige

^äncnfontg (5(}riftian IV. fidi entfd)(o^, an W (5pit3e be^ Don bcrfelben

aur'vn'f^^ft^'nben ^^cere^ ^n treten, 'i>a redjnete man n. 5t. and) auf eine 9Jüt-

n)ir!nng jene^ iinrnfjigen, irenig ,viiHniä]figcn, aber in tet3tcr Stnnbe immer

gnm {Kampfe gegen Cefterreidj geneigten Surften uon Siebenbürgen, ber fd)on

fo oft ber ©ac^e ber *:}.^roteftanten im fHeidjc bnrd) feine 5[}ätn)ir!nng in ben

öfttic^en (Grenzgebieten erfotgreidje llnterftn^inig geteiftet Ijatte. Jn ber X^at

\)ai\t berfetbe fiir,^ nad) bem ^J?i!üt^:^burger Jyriebeii tu golge üou Streittgfciten,

'tk über bcffen 5{u^fü[)riing au^gebrodien luaren, im 3^I)f^ 1^>2'^ fdjon uücber

jn ben Sl^affen gegriffen nnb ber unter bem Wrafcn luin Sd)Uiar,zcnbcrg il)m

gegenüberfteljeuben faiferlidjeu 5trmee empfiubtidie ^scrtufte beigebrad)t. 5l(^^

aber tn,^tt)ifd)en ber 35?iberftanb gegen ben ^aifer in 9^orbbentfd)[anb burd)

^^itll) unterbrüdt morben mar, batte 33etf)ten (Gabor at^batb mieber einen

SSaffenftitlftanb gefdjtoffeu, bem am 8. SD^ai 1624 ein neuer m'icbe auf ber

(Grnnblage bev^ 9ü!o(§burger^5 gefolgt mar. (Gleidjmobt glaubten bie ^oaager

^erbünbeteu uac^ mie oor auf ben unrubigeu Siebcubürger rcduieu ^u biirfeu,

\)Ci er i^ncn gegenüber oon uorntjerein fein .\>ef)t barauv mad)te, baf3 er bei

näd)fter CGetegen^eit mieber (o^^3nfd)tagen beabfid}tige, um noii) güuftigere

S3cbingnngen nnb eine größere 9(n§beljuung feine» auf \>n\ C>kcn,^gebieten

orientaüfc^er nnb occibeutati)d)er CSuttur gelegenen Sanbc^ ^u erlangen, ^u

bem ^(ugenblide aber, ^d (5t)riftian IV. mit feinem bänifc^en .{'>eere in ben

nieberiäd)fifd}eu .^reiv einrürfte (SQiai 1625), mar ^nnädjft auf ^^etbfeuv ?JHt-

mirfung nid)t <zu red)uen. ^^011 ben anbercn treuen 5lnl)ängeru bee "^^fat^*

grafen Jriebrid) u^ar ber eine, ber SQJarfgraf oon ^^fi^^'nborf, ber nod) 5u(e^U

treu an ber Seite ^e{f)(en§ anegebarrt batte, am 2. 9}?är3 1624 geftorben,

^mei anbere aber, ber gürft Cit}riftian oon 'i?lnf}alt, redjt eigeut(id) ber Urfjeber

ber biUjmifc^en '^^-^otitif 7yriebrid)^, mtb ber (Graf Oon .'potjenlo^c, einer ber

5lnfü^rcr ber bof)mifd)en Gruppen, f)atten fic^ jc^t förm(id) oon ber Sadjc

bee ^fat^^grafen to^gefagt nnb bnrrt) Xemüttjignng nnb 5(bbitte oor bem

^aifer beffen ^er^edjung nnb bie ^tuf^ebung ber 5ld)t erlangt. Xie nieber-

fäc^fifdjen ^rei^^ftänbe aber, ioel^e (Il^riftian IV. ^n iljrem .SUcivoberftcn

3)ic Sage im nieberjäc^fif^en Greife im '^at^xt 1625. 287

gemault nnb herbeigerufen Ratten, nnterftü^ten i^n jefet !eine§meg§ in ber

nac^brürfli^en SBeife, W er ermarten gu fönnen glaubte. Ueberatt l)errfd)te

hd 'bzw burd) bie (Erfolge ber ligiftifd)en Söaffen erfc^redten ^i'd\x\it\\ ^er-

mirrung unb 3erfal)renl)eit. ^ro^bem man bie bem ^roteftautic^mn^ oon

bem mad)fenben Uebergemic^t ber Siga brol)enbe ©efa^r !lar erfannte, trat

man bod) nod) immer nic^t mit üollem 9^a^brud für feine ^(x&)t ein, foubern

meinte burd) fd)mäc^lid)e 9^eutralitöt bem bro^enben SSerberben entgel)en ju

tonnen. So ftanb e^ in ^urfadifen, fo auc^ in ^urbranbenburg, loo ber

fd)mad)e J^urfürft CGeorg 2öill)elm bnrc^ feinen fat^olifc^en äTtinifter, ben

(Grafen Sd)mar5enberg, oon einer irgenbmte lebhafteren ^f)eilna^me an ber

proteftantif^en Sac^e abgehalten tourbe. Xer bänifd)e ti)nig erlebte gleich

am Einfang feiner friegerifc^en SSirffamfeit nid)t^ al^ (£nttäufd)ungen. ^ie

i^anfeftäbte fd)lofien il)m il)re Xl)ore, t^atfräftige Mtiüirfnng fanb er faft

nirgenbmo. 3"t Söefentlic^en blieb er auf bie Gräfte ajJan^felbe unb Cl^riftiane

oon 4^alberftabt, bie S3eibe burd) bie englifc§4}olläubifd)en Subfibien in ben

^ia\\\> gefetzt morben maren, il)re Gruppen ju ergänzen, angemiefen.

3nnäc^ft aber fc^ien e^ ju offenem ^'riege nod) gar nic^t fommen ^n

fotten. Sßir l)aben gefel}en, 1>0i'^ bie Lüftungen be§ nieberfäcbfif^en ^reife^

formen mit ^uftimmung be0 ^^aifer§ erfolgt maren, angeblid^ um bie 9Zeu^=

tralität be^:? .^Ireifeü aufredet ju erl)atten. ^ie 51ufftellnng btefe^ ^eere^ fc^lofe

alfo on unb für fid) nod) nidjt bie 9^ot^menbig!eit eine§ ^ampfe^ i\mWn

biefem unb bem ligiftifc^en |)eere in fic^, ber oielme^r junäc^ft Oon beiben

5:i)eilen gefliffentlic^ oermieben mürbe. (J^riftian IV, l)ielt fic^ am rechten

SBeferufer innerl)alb ber ©renken beö uieberfäd^fifdjen ^reife^, mäl)renb ^illi)

am linfen ^^efernfer ftel)en blieb, bort aber balb in S^erpflegnngefd}mierig!eiten

gcrietl), fo baB er eine S^Iärung ber an fid) unljaltbaren Sage unb bie (£r-

laubniB snm Eingriff gegen "ba^ nieberfäc^fifc^e ^rieg^^eer ^n münfd;en begann.

(5r manbte fid) baber an ben taifer, um biefe (SrlaubniB ä» erl)alten, erljielt

fie aber 5unäd)ft nic^t, U gerbinanb nod; ^offte, t>n\ ^rieben mit bem nieber.

fäc^füc^en .Vneife erl)alten jn fönnen. Xer 3Siener §of fd)ien in jenen Xagen,

burd) bie Sd)mierigfeiten, meiere bie Uebertragung ber c^ur an 9}2a?imilian

^eroorgerufen ^atte, erfd)redt, immer mel)r einer planlofen Unentfd)loffent)eit

ju t)erfanen. i^ergeblid; brang ai^ajrimilian oon Sapcrn, ber an ber ^nrc^-

fü^rung bee einmal begonnenen Unternehmend am unmittelbarften intereffirt

mar, auf 53efd)leunigung ber 9^üftungen nnb auf bie (Ertl)eilung ber oon ^illp

erbetenen (SrlaubniJ3 jum Eingriff, ol)ne U'^', er auf ben gu^ng be§ in ber

53ilbnng begriffenen Söallenfteinfc^en ^;^mtz^ märten muffe. 3ll§ gerbinaub

uod) immer \zögerte, entfd)loB fic^ 9Jkyimilian, ben entfc^eibenben Schritt au^

eigener 9}?ad)toolIfommenl)eit ju t^un: er ert^eilte ^ittp ben ^efel)l, in ben

uieberfädjfifdjen Hrei§ einjurüden. ^ie 5(u^5fül)rung biefe§ «efel)lc^ (^(Jnbe

J^uli 1625) mürbe mit "Sit^^i oon CEljriftian IV. aU ^rieg§fa(I betrachtet,

^er taifer, ber moljl Urfad)e gehabt ^ätte, 9JJajimilian megen feiner (Jigen-

mäc^tigfeit äu jürnen, fd)ien fd)liefelid) boc^ frob ju fein, ber biÄl)erigen
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\V.

^eutfc^e SRüftuiui qiu5 ber 8eit be§ breifeigjä^riöen Äricge^.

Uncntfd)iebcn^eit bcr i^agc

^u entrinnen, nnb belobte

ben .&er5og fogar iuegen

feinet mannljaftcn (5nt*

fd;tuffe§.

3nstt)tfcfjen mar nnii

SBalTcnftein ba^^ Unglaube

üc^e gelungen : in inenigen

S)?onaten f)aitc er ein $eer

üon 30 000 mann i\u

faminengebradjt , bem e§

freiließ in üieler $infirf;t

noc^ an ber ein^citlid^en

5(n^bilbnng unb ^i»ciplin

gebrad^, bav er aber in

bemunbern^^Jücrtf}er SBeife

fe^r fc^ned ju einer rt)ir!*

lid^en (Sinl^eit ju geftalten

üerftanb. -Dkd^bem er

feine Gruppen in ©ger

äufammenge^ogen l^atte,

fe^te er fic^ gegen Ütieber-

beutfd)(anb in 33en)egung,

unb ä^uar befdjtofe er,

feinen 2Beg, unbeüimmert

barum, ob er bnrdj freunb=

lidje^ ober feinblidje» %^^

biet ge^e, burd) granfen

unb Reffen 5U neunten.

5n einem eingel)enben

©djreibcn 00m 24. 5(uguft

fiinbigte er bem i^anb-

grafen 9}?ori(5 öon Reffen

ben betiorfte[)enben ^urc^-

5ug an. ©Icic^ f)icr U)ie

fpäter immer ücrlangte er

^.Verpflegung ber Gruppen

burd) bie ©intüoljucr be^

:^anbeö, burc^ \iQi^ er jog,

unb rt)uf)te mit rüdfid)tg'

(ofer (Energie unb Umfielt

bafür 5U forgen, bag eö

feinem §eere nie an ben

einmarfd) 2öallenftein§ in bie Stifter .«palbcrftabt unb SKagbeburg. 289

notl^trenbigen 93ebürfniffen

fehlte. DJacbbem er bi§

(SJüttingen öorgerüdt tnar,

trof er am 12. October

mit ^ill^, ber in Hameln

lagerte, in ber 9^äf)e öon

^oppenburg jufammen unb

Oergtic^ fid; mit i^m über

bie Weitere Sf^id^tung feinet

3uge§. 5Im 16. Dctober

fc^idte er \itxi Ö^rafen

(Sc^Ud mit 10 000 5mann

gegen $a(berftabt öor,

um bie Hilfsquellen biefeS

reid^en Stiftet, beffen 5lb-

miuiftrator in ben 9lei^en

ber Gegner fod)t, au§*

jubeuten, 'tiOi ber unmittef-

bare ^riegSfc^aupIa^ nic^t

bie nötf)igeu (S^ontributi-

onen in 5(uSfid)t ftellte.

^ann befe^te er au^erbem

auc^ "^^^ ©tift aj^agbe^

bürg unb fc^(ug junöc^ft

l^ier bauernb feine Ouar*

tiere auf. %qA Sanb

mugte nic^t alletn feine

Gruppen mit ^rooiant unb

atten Lebensmitteln uer-

feigen, fonbern aud^ ftarfe

Kontributionen saf)Ien, bie

fd^onungSlo» eingetrieben

h)urben unb ben S3emo[)*

nern faft unerträg(id)e

Saften auferlegten. ^2Ibcr

\iQi^ mar nun einmal bie

Sage ber ^inge. ©in

öon ber ^efammt^eit beS

Wx^z^ aufgeftelltey unb

burc^ regelmäßige Steuern

befoIbeteS $eer gab eS

nid^t unb fonnte e» je^t

bei bem inneren ä^^^efpaU

Sinter.

9?üftuiig QUO ber ^eit be§ breifeigjalirigen $lriege§.

Sc^TOarje ^Reiierrüftung be§ !aiferUd)en (Generali ber eaöüaerie

3o^ann ©raf epord. (©ien, artiaerie-SKujeum.)

19
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't

no^ tuenigev ai^ früher geben, ©o blieb iiic^t^i 9Inbere^> übrig ai^ ha^

§eer üon ben i?anb(^aften , bie e§ auf feinem 3uge berührte, ernäljren

SU laffen. Unb nic^t gering inaren hk ^(nforbernngen, meldje ber faifer-

üd)e ^eneraliffimu^^ ftellte. Söir befi^cn 5ar)(reid)e i^erpfregnngÄorbonnan.^en

non itjui, Uieldje bie ^oljc ber für jebe^? 9iegiment geforberten l\iiten beut-

lid) erfcuncn laffen unb e§ begreiflich madjni, baf^ U»al)rl)aft nerjuieifelte 9^ot()-

fd)reie auö ben betroffeneu ©egenben an t>tn Jaaijer gelaugten. 5lber fo

ftar! ber ^rud tuar, er tuar bod) nerljäÜniBmäBig gercdjt uertfjeilt. Söatteu-

fteiu öerftanb e^^ aud^ biefe mit bem Kriege ber bamaligeu ^eit uaturuot^=

tueubig öerbuubeuen (^elualtfamfeiten in ein fefte^^ ei)ftem ^u bringen. 3«-

bent er uuerbitt(id) auf hm notf)menbigen i^ieferungen beftaub, fui^te er

hüd) and) bafür ^u forgen, ha^ ^^ürger unb ^i^auer babei Uieuigften^ einiger»

maßen befte{)en fonnten. ^r fetbft luirfte barauf (jin, ha^ ^^orforge für

5(u§faat unb Grnte getroffen unirbe.

^(^balb aber !am er aud^ in bie Sage, Don feinen poIittfd)en 33efugniffeu

^ebraud) ju machen, ^ie burd) ba^ (Jrfd^eiueu be§ ftarten !aifer(idien ^eere^3

erfd)redten nieberfäi^fifc^en ©tönbe erboten fid^ no^ einmal jn griebenS*

t)erl)anbrungen, an benen fid^ aud^ ber ^'önig üou S^änemar!, ber burcb einen

©turs tjom i^ferbe fic^ eine fdituere ^erle|ung suge^ogen §atte unb äugen-

btidlic^ anfeer ©taube mar, ^u Selbe ju ^ie^en, bet[)ei(igte. ^tttein su einer

ißerftänbigung !am e§ boc^ uidjt: in üoller (Schroff tjeit traten fic^ bie burc^

ben (General repräfentirte !aiferlicfte $oIjeit unb bie in ben ©täuben oertretcue

!ird)(i^e unb poütifc^e ^Intonomie ber iTreife gegenüber. 33eibe X^eite be-

ftanben auf it;ren gorberungen, bie in einer gorm auftraten, aU betrad)te

fic^ jeber ber 93erl)aubelnben uon norn()erein al^ ben Sieger im .Kampfe.

®ie £rei0ftänbe Dertangten uom JtUifer, ber C^enerat nou ben ^rei'Jftänben

öoUen (Srfa^ ber triegefoften unb ber Xruppenmerbungen. 3Sä[)reub bann

bie ©tänbe tueiter forberten, ha^ bie ben ^latt)oUfen feit 1555 entriffenen

(Stifter ein für aUe 9}^at in i^rem 33efiö bleiben füllten, fteltteu bie C^)enera(e

jmar im 5(agemeinen eine 33eftätigung be§ 9ieIigion§frieben^ in 5ah^^fid)t,

modten aber babei bie Suri^biction bey Staifer§ üorbeljalten miffen, bie bod)

in ben Sauren üor bem Jilriege bie Cuetle aUer ©treitigfeiten gemefen mar.

e§ maren biefetben Xifferen^punfte, bie bereinft bie legten 3^eid)^tage batten

fc^eitern (äffen, eine ^Bereinigung barübcr erfd)ien unmöglidj. ^ie CMenerate

forberten erft bie noUe entmaffnung be^^ Slreife«^>, ber kxe\§ erft bie (Jnt-

fernung ber ©enerate. Xro^ oder il^ermittelung^3nerfud)e, meld)e bie anmefenbcn

^efanbteu 33ranbenburg§ unb ©ad)fen§ unterna()men, !am man einanber

md)t nä^er. SdjüeBlic^ erbot fid) ber nieber)äc^fifd)e trei^3 ^mar ju einer

Slriegeentfc^äbigung, tjertangte aber bafür bie ^2Iuflöfung ber Siga, meld)e bie

„Urfad)e aller ^ermürfniffc" fei. Xafi -Xifli) motjf erbotig mar, ba^3 ligiftifdje

SSoI! jurüdan^ic^en, aber bie 5lbbanfung beffetben ab(ef)ute, gab hm 5(u5fd)Iag.

5(m 8. Wiüx^ 1626 mürben bie Ber^anblungen abgebrochen: bie 3Baffen

tunkten entfd)eiben.
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gür biefe maren mm aber bie poUtifc^en '-öerMÜniffe in 9^ieberbeutfd)Ianb

für bcu ^aifer infofern günftig, aB mehrere ber ^erüorragenben territorial-

fürftenf)äufer in ernfte ©treitigfeiten nnter einanber geral^en maren, fo

nament(icf) bic beiben Sinien 33raunfd^n)eig - Sünebnrg nnb ^raunfrfimeig-

Söolfenbnttel über \iQi^ gürftent^nm ÖJrnben^agen. Snbem ber ^aifer \j\vc

gu (^nnften £üneburg§ entfc^ieb, geroann er ben ^erjog (^eorg üöUig für feine

©ac^e. %n\t\ht löfte fein 3Serf)ä{tni& jnm nieberfäd^fifc^en Steife nnb fünbigte

bem .^tönige üon Tänemar! feinen Xienft. 80 l^atte ber ^aifer f)ier, tt)ie

bercinft in bem Streit jloifc^en ben Linien be^ ^effifd^en gürften^anfes bie

^armftäbtifcf)e, fo je^t in ^ieberbeutfd^Ianb ein proleftantifd^eg gürften^aus

öon ber Sac^e feiner (^(auben^genoffen getrennt. 2)a5u !am, \iO^ i^m oud^

im Dften ein großer Erfolg gehingen toar: bie nngorifc^en (Stänbe Ratten

ficö bereit finben laffen, am 8. ^ecember 1625 feinem ©o^ne gerbinanb bie

nngarifclje ^rone, loefc^e ^etf)(en (S^abor enbgiltig su erringen geftrebt ^atte,

aiif^^nfc^en. ^a^ (Sc^Iimmfte für bie beüorfte^enbe (Sntfd^eibnng aber mar

nnb blieb e^, bo§ bie £urfürften öon 33ranbenbnrg nnb @ad)fen nid^t §u

einem actiocn Eintreten für bie ©ac^e be^ ^roteftanti^mu^ jn betoegen maren.

%tx ^urfürft üon Sad^fen meigerte fid^ beffen gerabeju, ber Söranbenburger

aber unterftü^te gmar ^eimüd) ben S)änen!i3nig, toar aber jn offenem 5ln^

fc^tnffe nicfjt jn oermögen. ©r ^at burd^ jene f)eimlid^e Unterftü^nng tro^bem,

otjne ber 6ad)c be^ ^^roteftanti§mn§ tixoo.^;: §n nü^en, bie 9lad^e beg faifer-

lidjen (^eneral§ über fi^ ^eranfbefc^moren.

%\x\ ber anbern Seite aber fc^ien e§ bod^ ber ^Qi6;)t ber norbbentfd^en

^roteftanten gn Statten !ommcn jn muffen, ^0.^ ba§ üon bem ^aifer feinem

gelbf)errn fo bringenb anempfo{)Iene gute ßinüerne^men gmifc^en biefem unb

bem Ö^eneral ber Siga t^atfäc^Iic^ nic^t ju erreid)en mar. deiner öon

S3eiben modte ficf; ber ^lutorität be§ 5Inbern unterorbnen. SSatlenftein ,
ber

an ber ©Ibe ftanb unb fd^on im ^ecember 1625 \itxi ^^erbac^t ^egte, \>o5^ SJ^ans^

felb mit feinem ^ruppencorp^ burd) 33ranbenburg nad§ Sc^Iefien rüden unb

ben Strieg in bie öfterreid)ifd)en ßrblänber ^inüberfpielen motte, oerlangte

üon ^itti), "^q!^ biefer üon ber SSefer l^eranrüde unb fic^ mit i^m üerbinbe.

darauf mottte Xitti) inbefe nic^t eingeben, meit at^bann bem bänifc^en Könige

ber Sugang jn ben Säubern ber ligiftifc^en 2;ruppen offen geftanben ptte.

®a§ 3ermürfni6, meld)e§ barüber smifdjen "t^tv. beiben (Generalen entftanb,

ging fo meit, 't^^'^ Söattenftein brof)te, ang bem nieberfäd^fifd^en Greife meg-

ju^ie^en, unb nur burd^ \i^^ ©infc^reiten 9}lajimiüan§ beim SSiener $ofe

baüon abgel)alten mürbe, ^itt^ feinerfeit^ üermut^ete, ti^"^ fic^ ber §aupt-

angriff bci§ bänifc^en tönig§ gegen if)n menben Ujerbe, unb üerlangte ba^er

üon Söattenftein, unb al^ biefer fie i^m üermeigerte, üon feinem ©erjoge,

9J^ajimi(ian üon 33at)ern, ^ilfe. tiefer aber üermod^te fie nid^t ju gemö^ren,

meit in^miic^en in £}beri)fterreid^, 'tio.^ er immer nod^ in ^fanbbeft^ inne

f)atte, ein bebrotiUc^er S3auernaufftanb au^gebrod^en mar, ber atte üerfügbaren

Streitfräfte bort feffelle. 3ubem begann fic^ je^t aud) 33et^(en (^abor, ber

19'
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in^tüiic^eu mit hm
.•poUänbcrn im ^aa^

in SSer^anbfungcn ge»

treten mar , tuieber

5U rüfjren. @r er*

ftärte fic^ im ^önuar

1626 bem ^fats-

grafen gegenüber bc*

reit, mieber lo^ju-

fc^Iagcn, lüenn i^m

monatliche «Snbfibien

üon 40 000 ^^alcrn

geja^tt tüürben nnb

9Jian§fetb mit etma

10 000 aJJann ju

i^m fto^e.

©0 tuar bie Sage

ber ^inge, aU fid^

^önig (£f)rii"tian nun-

mehr in ber X^at

entjc^Iog
,

§u einem

umfaffenben Eingriff

gegen bie faiferltc^-

rigiftifcf)en ©txeit-

fräfte öorjuge^en.

5lnf feinem redeten

Stügel fottte |)er5og

3oI)ann (Srnft üon

(3a(^fen-2öeimar nac^

5Beftpf)a(en marfdii"

ren, um ben |)oI-

lönbern bie |)anb

ju bieten, im ß^en«-

trum tüotlte er felbft

ö ergeben, auf bem

linfen glügel aber

9)?angfeib, trie SBat-

tenftein rid^ttg ge-

mutljmafet ^atte, burc^

S3ranbenburg nac§

©djlefien üorrücfen,

um jenen ßaager

S5erabrebungen ge-

nta^ mit Setzten

(^abor 5üt)(ung §u

geminnen. 2)a^ Se§=

tere ju Derpten,

^atte SSallenftein an

bem n)ic^tigften @tb-

pa§, ber ^effauer

33rüc!e, ftar!e S^er*

fc^anjungen aufmer*

fen laffen. Qn ber

5J^at !am e§ ^ier

5um erften 3ufammen=

fto6. e^riftian IV.

^atte feinen Dberften

gud^§ entfanbt, um
Iöng§ bem linfen

©(bufer üoräurücfen,

fi^ mit 5man§fetb ju

öerbinben unb mit

i^m bereinigt fid^ auf

SSaHenftein ju mer*

fen. 5lber ber leg-

iere eiüe fd^nett nad^

^angermünbe l^erbei

unb fd^tug bort ben

Oberften 3u^» auf»

|)oupt, beöor biefer

feine ^Bereinigung mit

5D^an^fe(b bemer!-

ftettigt ^attt. guc^§

tvax\ fid^ nac^ ^an*

germünbe unb bat

t)on l^ier au« 5[Ran§*

felb um |)ilfe, ber

bann am 12. 5lpril

1626 au§ feinem

Sager aufbrad^ unb

auf ^angermünbe ju

marfd^irte. Um
bieg 5U ermöglid^en,

mugte er bie 2Bat-

lenfteinfc^en Grup-

pen au» if)ren ^er-

-V-
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fc^anäiingen an ber ^effauer S3rürfe üertreiBen. 5iaem bcr Eingriff, ben

er ^ier unternaljm, Juurbe am 25. 5IprU 1626 uou SBallenftein gfänaenb

cibgefdjlagen unb enbigte mit einer üöttigen ^Ueberfage 9D^an^5fe(b'3 ,
in bereu

Sorge er fic^ mit feinem $eere md) ^^ranbenbnrg fTüdjtete unb baffelbe

bort burc^ neue Sßerbungen ju üerftärfen fud)te. ^ofi ber fc^mad^e ^ur-

fürft Ö^eorg 5lBi(^eIm feinen ernftlidjen SSerfuc^ mad)te, bieg ju üerf)inbern,

mar bie ^scranlaffung baju, baf, fein Sanb tu ti^n fofgenben Sal)ren öon

Söallenfteiu mit furci^tbareu (viuquartieruugeu unb 33raubfdjatuiugen ^eim-

gefudjt mürbe.

Söadeuftein t^at, jum großen ':>(erger ^er^og 9}lainmiaau^^, junäd^ft utd)t^,

um feinen Sieg auszubeuten, wolji aber ertlärte er fid) jctU bereit, Txüi)

16 000 a)^ann ju ^\i\t ju fc^irfeu, bamit^ er fi^ einiger mic^tigcr ^slä^e,

barunter 9J^inben§, ^orb^eimS unb Ö^i)ttingenS, bemächtigen fönne. ör felbft

motite nadj |)oIftein unb 9}?ed(enburg oorbringen, um baburd) ben ^önig

üon ^änemarf im 9^ürfcn ju bebrot^en. 'Baih aber !am e§ ju neuen ^iffe^

renken smifc^eu Tiüi) unb SBatteuftein, ba ber ^e^tere sn auSgebeljute Cuartiere

rÄ' a ^1
gocfimite ber 5Janieuöunterid)rift 2iUt)>i auf einem Sdjriftitücf t»om 17. Januar 1027.

DriginoIgtöBc. (Berlin, ftöiügl. (^el). ©taat^arc^io.)

für fic^ in ^^Infprud) ua^m unb baburc^ bie örnäf)rung ber Iigiftifd)cu 5(rmce

erf^merte. Sdjou je^t oerfudjte SD^ajrimiaan, bem ha^ felbftäubige unb eigen-

mäd)tige SSerfa^reu beS faiferlic^en Se(bl)errn ein Torn im 3luge mar, ha^

5D^i6trauen beS ^taiferS gegen if)n madj^urufen, fo baf^ fic^ SBattenftein üer-

anlaßt fa^, felbft um bie (5ntfeubung be5 (trafen ^rautmann^borf in fein

Säger 5U hitim, um fein ftrategifd)eS SSerf)a{ten üor i[)m 5U redjtfertigen.

@nbe 3uni famen bann SBaaenftein unb li«!) in ^uberftabt jnfammen, um

einen gemeinfamen Eingriff gegen (i^riftian IV. ^u oerabrebeu, ber in^mifdKu

burd) hcn plij^tidien 2ob beS 5(bminiftrator$ G^riftian oon .^palberftabt

(16. 3uni) einen fdjtueren SSerluft erlitten ^atte. Xie Generale üerabrebeten,

bafe' SSallenftein auf bem rechten, litti) auf bem (infen (£(bufer gegen bie

^äneu öorge^en fotte. littt) mar alfo jefet, feinen früfjereu, gegen miUau

ftein fo uac^brüd(id) getteub gemachten ^Jüifd)auungen entgegen, bereit, feine

^ofition an ber Sl^efer aufzugeben, ^ie 5(nSfüI)rung biefer iöerabrebungeu

aber f^eiterte baran, ha^ SJ^an^felb mit feinem inzmifdjen burd) SSerbungen

anfet)nlic^ üerftärften $eere fic^ öou S3ranbenburg gegen Sdjiefien ^iu in

«emegung fe^te unb Söaaenftein nötf)igte, i^m su folgen, um bie faifer-

(i^eu (5rb(anbe au beden. Gr unterna()m aber bie :^erfoIgung ai^au<?>felbs
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ntd^t mit feiner ganzen 5trmee, foubern lieg einen großen ^^ell berfelben m
9^orbbeutfd;tanb jurüd. ^itt^ münf^te uatürtidi, ha^ biefe Gruppen i^m

unterfteat mürben, ^tttein barauf mottte SBaUenftein, ber mit (Sifer barüber

mad)te, ben Cberbefef)! über feine ganje ^ruppeuma^t atteiu in ber ^ant>

5U bef)aaen, ntc^t eingeben, mie§ t)ielmef)r feine Gruppen an, fid^ nid^t

au?> if)ren Parlieren m entfernen. Tlxi mn^t erreidite Tx^t^ auf einer

neuen ^ufammenfunft mit Sattenftein in ©llrtd), baB i^im biefer memgften§

8000 kann überlief, mobur^ er bann ben ©treitfräften G^riftianS ungefä^ir

gemad)fen mürbe.

SS^allenftein felbft machte fi^ mit einem §eere öou 30 000 aj^aun unb

43 ^efd)ü^en auf, um 9Jlau§feIb gu folgen. Dt)ne fid) an bie Neutralität

be§ ^urfürften üon 6acf)fen ^n fe^ren, m er babei burd) !urfäc^fif^e§

(S^ebiet, nadjbem er, ber gorm megen, bie (SrIaubniB ba^u oom ^urfurften

erbeten f)atte, erlaubte fi^ aber auf bem max\d)t gegenüber ben fäc^ftfc^en

35erpflegung§commiffaren fo öiele (^emalttt)ätig!eiten unb Uebergriffe, ^
biefe fidj mit einer gef)arnifd)ten q3efd)merbe an ifiren ^urfürften manbten,

bie inbefe natürlid) nid)t bie geringfte Söirfung f)atte. SBallenftein fc^idte

bann feinen Dberften $ed)mann mit einer fReiterabtf)eiIung nad) @d)teften

oorauS, ber bem trafen 9Jlan§fetb eine (5d)Iappe beibrachte. SSaUenftein

folgte tt)m langfam unb betrieb bie Verfolgung fd)einbar läfftger, aU man

in 'sBieu, mo man auf fcf)neae Erfolge ber meit überlegenen SIrmee recf)nete,

ermartet'f)atte. ©r blieb t)ier5ef)n Xage rul)ig in Neifee ftei)en, fo ha^ 3Jlan§==

fetb unbehelligt nad) Tläi)xtn gelangte unb bort unge^inbert branbfdja^en

tonnte «ergeblid) ermaf)nte ber ^aifer Söallenftein burcf) smet auf einanber

folgenbe (^efanbtfd^aften 5U größerer (Sile. 3llS er enblid) Wx^t üerliefe, mar

gjZauÄfelb fc^ou bis an bie (^ren^e Ungarns gelangt unb ^atte ftc^ mit ben

Gruppen 33et^lenS üereinigt, faub aber bei bemfelbeu uic^t bie na^brüdlid^e

Unterftüfeung, bie er gef)offt f)atte, U er ftatt mit ben üon ^etl)len oerlangten

Subfibien mit leeren ^änben fam. SSattenftein feinerfeitS f)atte, mie er mieber-

f)olt flagte, gerabe f)ier in ben faiferüc^en (ärblanben 9}langel an Sm¥
öon ^U-ooiant*, bie er üergeblid^ mieber^olt ncm ungarifc^en ^alatiu erbat,

baburd) erflärt fid) menigftenS 5«"^ ^^^il bie Sangfamfeit feiner Semegungen,

tüie er ben aufS 9leue bei iljm eintreffenben faiferlic^en (^efaubten ^raut^

mannSborf unb üueftenberg bar5utl)un ficf) bemühte, ^od) fagte er il)nen

zugleich) 3U, gegen 32eul)äufel oor5umarfcf)iren, meId)eS bie vereinigten Xruppen

gjlan^felbS unb 33etl)lenS, benen uod) einige türüf^e ©ilfstruppen m ®eite

ftanben, ju belagern ficf) anfdiidten. Söirüic^ !am eS bann, nacl)bem fic^

bie beiben §eere mef)rere 2Socf)en faft üöttig untf)ätig gegeuübergeftanben

hatten am 30. September ju einem für Sattenftein fiegreic^en, aber menig

entfd)eibenben treffen bei Neul)äufer. Statt bem geinbe ju folgen unb fic^

iefet energifcf) gegen «etilen gu menben, trat SSattenftein bann, angeblich

megen a)iangelS an ^^^rooiant, ben ^lüd^ug an, maf)rfc^einlicö auc^ auS

bem ^runbe, mcil ^^etl)len fi^ in5tt)ifcl)en aufS Ü^eue p Ver^anblungen
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entfc^tog, bie suerft 511 einem SSaffenftiaftanbe (9JoOember), bann aber am

28. SDecember 1626 jum grieben öon ^^repurg führten, ^aburd^ tjöllig

ifotirt, fa§ fid) 9]^an§felb öenöt^igt, feine Struppen 511 entlaffen unb )ic^

burc^ 33o§nien md) SSenebig gu begeben, um bort TOttel ju neuen ^rieg§-

jügen flüfftg §u machen. ^Uif bcm SBege ba^in n:)uvbe er öon einem gieber

ba^ingerafft. (5r ftarb, lüie er gelebt ^atte, aU unerf^rodener, ecf)ter

^rieg^mann. %i^ er fein (Snbe na^eu füllte, lieg er fi^ feine befte ^rieg^-

rüftung anlegen unb ern)artete aufredet fte^enb, mit bem ®cf)tüerte umgürtet,

auf smei feiner Wiener gcftü^it, ben Xoh, bem er fo oft mnt^ig in§ 5luge

gebücft fjatte.

SBä^reub ^ier ber ^rieg o^ne ernftere entfd^etbungen beigelegt tüurbc,

^aitt in 9li^berbeutfc^(anb 1\üt) gegen \)tn ^änenfönig mit Energie unb ^iM
gefämpft. 9^ad)bem (5f)riftian IV. einige öorüberge^enbe ßrfotge errungen

unb bie S3i^tl)ümer Tlmx^kx unb D^nabrücf befe^t Ijatte, mar er, aU er'^ber

Belagerten 6tabt 9lorb^eim ju §irfe jieljen moUte, öon TiUt) auf bem Tlax\d)t

ereirt unb bei Sutter am 33arenberge öollftänbig gefd^tagen n^orben (27. 5(uguft

1626). ^ia^ ^atte fic^ bann ber Sßefer unb ber braunfc^iueigifc^en Sanbe

bemächtigt unb ben ^änenfonig bi§ in^ (Gebiet öon S3remen üerfolgt, iüo

berfetbe bei ^tahe eine gut gemä^tte befenfiöe Stellung be^og. (^anj S^ieber-

beutfc^lanb befanb fi^ in Txüi)^ §önben.

SBenn man hm ißertauf be^ ganje^ Selb^uge^ öon 1626 überblidft, fo

!onn e§ nidjt gtoeifel^aft fein, t)a^ ^iU^ tro^ ber geringeren ©tärfe feinet

|)eere§ rein militörif^ bei SSeitem me^r geleiftet l)atte, al^ SSaUenftein.

©erabe in ber ^eit, in tveldjn ber :^e§tere üöttig untl)ötig in 9Zei6e gefeffen

unb uid^t^ getrau ^atte, um bem SSorbringen 9Ran^felb§ nad^ SJ^ä^ren ent*

gegen§utreten, Ijatte ^itti) allein 'öen ^änenfonig entfc^eibenb gefd)lagen unb

ou^ faft gan,^ 9lorbbeutfd()fanb öerbrängt. ©^ mar nid)t munberbar, bog

öon ben offenen unb ^eimlidK« (Regnern SöaHenftein^ «ergleid^e ä^ifc^en

i^m unb Xxüi) angeftettt mürben, bie nur ju Uugunften be^ (Srfteren auf-

fallen fonnten. Sc^on maren in golge ber läffigen 5lrt, mit ber Söallenftein

fc^einbar hcn trieg geführt l)atte, om Sßiener |)ofe unb in ben ligiftifc^

gefinnten Streifen (Stimmen laut gemorben, mel^e ben faiferlic^en Selb^errn

offen ber geig^eit ober Unfäl)ig!eit , ben trieg in großem Stile 5U führen,

anflagten. 2Ka§ ^abe er benn, fo fragte man, mit feinem ungeheuren §eere

l^atfädilid) geleiftet? 2öir fal)en, bag felbft ber ^aifer fic^ mieber]f)olt ent*

f^log, (^efanbtfd^aften an i^n abjufc^iden, um i^n ju größerer Öile unb

Energie ansufenern. 3mmer lauter maren bie klagen unb S3efc^merben

über i^n erfc^oUen, bie bod^ fc^lieglic^ auf t>m ^aifer nid^t o^ne ©inbrud

geblieben maren. 5ltle biplomatifc^en S3erid)te ber 3eit finb üott baüon.

©eit (Snbe 1626 aber öerftummen biefe ^ormürfe gegen SSattenftein in ber

Umgebung be^ ^aifer^ plöfelic^, unb in ^öl)ercm ÖJrabe nod^ aU früher

tritt un^ tioHe^ eintjcrne^men jmifd^en bem taifer unb feinem ÖJenerale

entgegen. SDiefe 2Banblung mar bie golge einer Unterrebung, meldte ber
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leitenbe TOnifter be§ ^atfer§, gürft öon (SggenBerg, am 25. D^oöember 1626

in S3ru(f an ber Seit^a mit bem gelb^errn gehabt ^atte unb in ber e^ biefem

gelungen war, fein militärifc^e^ SSer^atten üon politifd^en ©efid^t^punften au§

tjöllig §u re(^tfertigen.

fieiber finb mir über biefe mic^tige Unterrebung, bie ein ^elle§ Sic^t auf

\>a^ gan^e poUtifd^e (3t)ftem SSallenftein» mirft, nid^t mit üoller autl^entifc^er

©ic^er^eit unb mit erfd^öpfenber 51u§fü^rlid^!eit unterrid^tet, H S3erid§te öon

feinem ber beiben S3et^eitigten Vorliegen, fonbern nur fold^e, meldte mittelbar

öon D^ren^eugen l^errü^ren. ©o Diel aber erhellt bod^ mit öoller S3eftimmt^eit

barauy, ha^ e» bem gelbl^errn gelang, ben äRinifter üon ber politifc^en ^J^ot^-

menbigfeit feiner 5(rt ber (Strategie ju über§eugen. SBallenftein ging baöon au§,

ha^ e§ für ben ^aifer meniger barauf anfommen fönne, fd^nelle taftifd^e ©rfolge

mit feinem $eere §u erringen, burd^ meldte biefe§ großen ^efa^ren au^gefe^t

merben fönne, fonbern baß ba§ ^auptaugenmer! barauf gerid^tet fein muffe,

chtn burd^ eine forgfältige (^r^Itung biefe^ §eere§ bem faiferüd^en 5lnfe]^en ju

einer feften ©tü^e gegenüber ben fetbftänbigen Steigungen be§ gürftent^um^,

^unäc^ft be» proteftantifd^en, aber, menn not^menbig, aud^ be§ fat^olifd^en, ju

öer^elfen. 2)a§ §eer erfdjeint banad^ meniger a(§ TOttel ^um S^^^^f ^i^

al§ ©elbftjmerf. ^aju famen nad^ SSallenftein^ ^Infc^auung jmei meitere

rein poUtifd^e (Srirägungen, nämUd^, ba§ bei ber SJJenge, SD^ad^t unb ben

^tnfc^tögen ber geinbe, §u benen faft ade gürften @uropa§ gel^ören, unb bei

ber ÖJelbnot^ be§ ^aifer^ unb feiner ©rblönber bor OTem barauf gefe^en

merben muffe, ha^ gro^e $eer, meld^e^ gur ^tufred^terl^altung ber faiferlid^en

Dber^o^eit erforberüd^ fei, auf Soften be§ ©efammtreid^^ ju ermatten, b. f).

ben Slrieg möglidift öon ben ßrblanben fern §u l^atten, alfo aud^ auf einen

^ngriffgfrieg gegen Ungarn unb bie ^ür!ei §u öerjid^ten, öielmel^r ba^ $eer

in ta^ .f)er5 be§ dit\d)t§ ju öerlegen, um biefe§ ba^in gu bringen, baffelbe

fo lange gu erhalten unb gu befolben, bi§ ber eine ober anbere S^eil bie

Söaffen nieberlege. ^ieg fönne aber auf feinem anberen SSege erreid^t

njerben, aU inbem man ba^ ^eer fo ftarf unb mäd^tig mad^e, ha^ e^ ber

©d^reden öon ganj (Suropa märe. ®abei muffe aber barauf gefe^en merben,

ta'^ baffelbe feinem anberen S^^^^ biene, al^ eben ber 5lufrec^t§altung ber

faiferlic^en Ober^o^eit, eö bürfe alfo nid^t ju Sanbermerbungen für ha§ ^an^

Defterreid^ öermenbet merben. Sür ben (enteren S^^^ tuürbe e^ aud^, mie

Söatlenftein meiter au^fü^rte, gar nid^t ^ufammenjul^alten fein, ha e§ §um

großen ^^ei( au» ^roteftanten befte^e unb fogar öon proteftantifd^en gü^rern

befef)Ugt merbe. ÖJerabe um ntc^t ben 5lnfd^ein ju ermeden, al§ fei e§ auf

eine S^ergrögerung £)efterreid^§ ober auf bie Unterbrüdung be§ ^roteftanti^mu§

abgefe^en, Ijabe er bem proteftantifd^en (Sfement einen fo großen 9^aum im

§eere üerftattet. §anb(e e» fid^ aber bloß um eine ftarfe 9?epräfentation

ber faiferüd^en bemalt, fo fei ber ^aifer öollauf bered^tigt, ha^ §eer, meld^e^

ol^ne ©c^mierigfeiten auf 70 000 SOiann unb 70 ÖJefd^ü^e ^u bringen fei,

in ganj S)eutfc^Ionb einzuquartieren unb nid^t allein Ut feinbüd^en Gebiete,
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fonbern \>a^ ganje 9?eic^ jur Untergattung beffetben p nötl^igen. ®a^3 muffe

bann fo lange fortgefe^t njerben, hx^ entnjeber bie geinbe um einen üer*

nünftigen grieben bitten ober, gänjUd^ aufgerieben, auger ©taube finb, bie

SBaffen gegen i^ren $errn gu ergeben.

i^a^t man biefe (Erörterungen 2BaIIenftein§, mit benen er ben üotlen

Söeifall ©ggenbergg unb aud^ be^ ^aifer^ fanb, jufammen, fo finb fie nur

eine meitere 5(u§fü^rung ber (^efic^t^punfte, tvtld)^ 1625 in feiner unter

feinem ßinflug ju Staube gefommenen S^ftruction entl^atten finb. @ö ift

eine 5lrt üon SD^ititörbictatur, bie ber getb^err anftrebt unb bie er in rein

ftaatüc^Mmperialiftifc^em Sinne burd)fü^ren tt)ill, b. ^. er mill bem ^aifert^um

5U einer überrtjiegenben SSormac^tftellung gegenüber bem nac^ einer größeren

©elbftänbigfeit ftrebenben gürftentljum, !ali)ülifd)em Ujie proteftanlifc^em, üer-

l^elfen. tiefem ^mecfe fott ha^ groge |)eer bienen, t)a^ er, toieberum im

ßinüerftänbnig mit bem ^aifer, nocf) meiter §u üermc^ren gebac^te. Sluf

biefe SBeife fottte bie ©etbftönbigteit ber faiferlic^en ^ad)t nid^t allein gegen*

über ben Ö^egnern, fonbern auc§ gegenüber ber Siga, bie ber ^aifer burc^

bie 5lufftellnng eineö eigenen ^eere^ l)atte erreid^en moffen, 5ur oollen ^urc^*

fül^rung gelangen, freilief; unter SSerjic^t auf bie 5lntoeubung ber ürc^tic^en

g^eaction^magregeln im 9?eic^e. Snbem ber ^aifer auf biefe ©ebanfen einging

unb n. ^^(. auf ©inmenbungen gegen bie ^(nftellung ja^freidjer ^$roteftanten im

$eere, bie bei ben Sigiften fo großen 2(nftoB erregte, ißer^ic^t leiftete, (enfte

er mirfüc^ in bie S3a^nen einer imperiatiftif(f}en ^otiti! im großen Stile ein.

3n ben näc^ften Sauren finben mir bann üoEe» (SinoerftänbniB gmifc^en bem

taifer unb feinem gelb^errn. SDie 2ln!(agen gegen bie 5lrt feiner Krieg-

führung oerftummen oollftänbig. Wan f)atte am faiferlic^en §ofe erfennen

gelernt, bag biefetbe eben nid^t an^ rein miütärifc^en, fonbern Oormiegenb

au§ |)oIitif(^en (^efid^t^punften ju oerfte^en fei.

SBieaber l^ätte eine folc^e politifc^-miatärifd^e Xenbcn3 be^ Kaifert^um^,

mie fie SBallenftein üor fingen fc^mebte, nid)t auc^ eine ftarte ÖJegenftrebung

im beutfc^en gürftenl^um mac^rufen follen ? Sie trat am beutlid^ften äunärf)ft

nid^t bei ben proteftantifdfien Gegnern, fonbern bei ben bi^^^erigen fat^olifc^en

greunben ^eroor, bie oor bem 5(uftreten S5?allenftein§ hQXi Krieg, ben fie

Oormiegenb aU einen religiöfen auffaßten, an^ eigenen SJlitteln geführt Ratten,

je^t aber fid^ nic^t nur in bie jmeite Stelle prücfgebrängt füllten, fonbern

and) mit madjfeuber 33eforgni§ bie gegen bie Selbftänbigfcit be^ gürftent^um^

gerichtete Xenben^s ber ^oliti! be^ Kaifer^ unb feinet General» ma^rnalimen.

©rft unter biefem öefid^t^punfte oerfte^t man üoK unb ganj bie Sd^ärfe ber

an \id) ni^t unberechtigten Klagen, meldte in ligiftifd^en Kreifen gegen bie

S3ebrüdungen ber faiferlic^en Solbate^ca unb gegen bie SBerbungen, meiere

SBallenftcin mit 3u1"t^^^"^ii"9 ^^^ Kaifer^ üorna^m, erhoben mürben.

^iefe Klagen unb Sefc^merben mürben in ber Xl)at immer bringenber.

^Jliä)t nur bie ^roteftanten, fonbern aud; bie Kat^olüen empfanben bte^5 fid^

ftet^ üergrögernbe .geer al^ eine Saft, ha SSaHenftein auc^ bie !atf)oüfd^en

SScginn bcö eonfUct^ jtoijcfien SSaUenftein unb ber ßigo. 299

Gebiete unb bie be-

freunbeter proteftan*

lifd^er gürften, mie

be^ Kurfürften t)on

Sad^fen, mit Einquar-

tierungen unb uner-

fcl)minglicl)en (Kontri-

butionen ]l)eimfud)te.

S)a5u !am, mie er-

mähnt, ba^ SJ^igtrauen

ber Katl}olifen gegen

SBattenftein, meil ber=

felbe in feinem $eere

unb in feiner Umge=

bung ru^ig eine SJJaffe

üon $roteftanten bu(=

Me, \a bie micf)tigften

Dberftenftcllen au§

ben in S3rud an ber

Seit^a oon il)m ent-

midelten ^rünben an

"^roteftanten oergab.

SSallenftein mar, mie

mir fa^en, oöllig frei

oon jebem religiöfen

ganativmu^ unb allein

auf bie $ebung ber

!aiferlid)en unb feiner

eigenen Tladjt ht't>ad)t

Seine gemaltige Stel*

lung, t)k i^n mit

Stolj unb ^od)fa^ren-

bem SSefen gegen*

über ben beutfc^en

gürften erfüllte,macl)te

bie Sedieren natur-

gemäß eiferfüc^tig auf

ben ftoljen ©mpor-

fömmting , ber an

(^lan5 unb ^rac^t

alle geborenen gür-

ften äu überftra^len

begann.
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5(m laiitefteu unb fdjroffften tüurbcn alle biefe 5(n!{ai]cn unb Söefc^iücrben

auf einer ^ei-|amm(img laut, luelc^e bie Siga am 20. Sebruar 1627 in

SSür^burg Deranftoltete. ÜMc^bem mau ba[elbft jur ©tärfuug ber eigenen

Mad)t eine ^ermeljrung ber Iigi[tifcljen 5(rmee bcfdjlüffen f)atk, einigte man
]id) ouf SDräugen S3at)crn§ bal)iu, firf) fcf^nfttic^ unb burc^ eine bcfoubcre

^efaubtfc^aft beim .faifer über bie (^eluarttljätigfeiteu SBaricnftein-^ 5u be-

fd)mcren unb um eiuftelluug ber tucitcreu Söerbuugcu ,^u bitten. 33ei ben

SBerat^uugcu iuurbcu juiücileu fo e^-treme i^orfdjlägc au>cägeiprod;en U)ic ber,

man fülle mit SDäueumr! Rriebeu fdjücgen, ^idi) 5urürfberufcn unb fid;

eöentueK ben 33ebrüduugeu SSarienftcin^ mit beumffuetcr ^^anh U)iberfcj3en.

^it ber 5(uÄfü^ruug ber Ö^efaubtfd;aft tuurbeu Tlaui^ unb 33al)ern betraut,

bie bann ben SJJaiu^er Xomcautor SHein^arb aTcetteruid) unb ben ?}rei[)errn

^ur^ t)on ©enftenau nad) 3Sien fdjidteu. Xicfelben fofttcu bie SSüufd)e ber

^iga bem .^aifer perfüutid^ Vortragen, aufscrbem aber eine uom 20. 5(prit 1627
batirte ^tlagefdjrift ber fatfjoIi|d)en ^Turfürfteu überreichen. Xer ^aifer geriet^

bem gegenüber in nic^t geringe iöer(egent)eit. Un^^tueifeüjaft mar er ben Surften

ber Siga für bie §ilfe, bie fie i[)m im büf;mifd;en Kriege geleiftet Ratten,

gu ®an! öerpflic^tet, ebenfo unatneifelljaft mar ein großer 3:f;ei( ber klagen,

bie Dorgebrac^t mürben, burd;au» bered^tigt. $(uf ber aubcren (Seite mußte
ber ^aifer genau, ha^ fein eigenfte§ ^ntereffe üon Dliemanb eifriger Vertreten

mürbe aV$ Don bem ange!(agten Setb^errn. (5r fud;te bie G)efaubten burc^

Slu^^flüc^te unb SSerfpred;ungen Ijiu^ufjaücn. ^ie 5Intmort, bie er i^nen am
17. Tlai ert^eitte, ging nur auf bie klagen über miftfürlidje Uebergriffe

einzelner UnterbefcljBtjaber ein unb üerfpradj, für Drbnnng ^u forgen unb
atle 5(u!§fd^reitungeu ju beftrafen. dagegen mürbe bie Ginftetlung ber meiteren

SSerbungen, htn SBerabrebungen mit Söallenftein entfpredjenb, ruubmeg ah-

gelernt, ja bie 9Jot^menbig!eit betont, hafi bie Surften hc6 rtjeinifdjen Slreife^,

bem üon ,5)oIlanb unb Sfanfreic^ ©efa^r bro^e, in i[)rcm (V^cbiete mel;rere

9iegimenter Sußüol! unb Dieiterei ber SBallenftcinfdjcn 5lrmcc unterljalten

müßten, ^ind) mit SSaEenftcin felbft öer^anbelten bie Okfanbten. .{-)ier !am
e^ bann ^u rec^t erregten Erörterungen, bie ha^^ Söefen ber ^inge bcutad^

erfennen ließen. SßaHenftein pla^Ue in einer biefer Ilnterrebungen mit ber

S3emerhing f)ert)or, ob bie gürften bcnn oermeinten, ber iitaifer märe nur
eine Silbfäule, ba^ mill fagen eine äußere ^ecoration ber ^'li'eidjvOerfaffung,

morauf bie Ö^efaubten entgegneten, ha\] ber ^laifer beut ^Keidje fomo(}( a(^

ha^ ffiüd) bem ^aifer gelobt unb gefc^moren fei. C^inen mirflidjen (iTfoIg

öermoc^ten bie ÖJefaubten beim taifer nidjt ju crrei^en.

SSie ^ttt ha^ aud) ber galt fein fonuen, 'Oa SBaltcuftein fe(}r balb auf^

^em große (Erfolge für ben £aifer errong ? ^n einem furzen, aber glän^enben

gelbjuge befreite er gon,^ ©d^tefien unb bamit bie gon,^cn faiferüc^en Grb-

tauber öon ben geinben, bie fie befe^t Ratten. 5{ud) t)kx frcilid) OerfuI;r er

gan^ anber^, ai§> ber güfirer ber Siga, ^urfürft 9J?ajt;imi(ian, münfc^te unb

ermartete. 2)iefer f)atte nämlic^ fc^on im 5rül)iaf)r 1627 barauf gebrungen,
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baß ^S^atlenftein einen X^eit feinet geere§ ^itt^ jum Kriege gegen ^änemar!

überfaffen fotte. Söaaenftein aber mollte biefen nid^t o^ne feine 9Jlitmir!ung

becnbigen unb ba^er feine 2;ruppen fo lange in ben SSinterquartieren fte^eu

laffen, bi§ er bie au§ Ungarn na^ ©c^tefien geflüchteten 3Jlan§ferbfd)en

Gruppen, bie nad) ^man^felbg ^obe üon bem fäd)fifcf)en §er5oge Sodann

ernft unb, aU and) biefer !ur§ nac§ 9Jlan§felb ftarb, t)on Earpejon geführt

mürben, befiegt \)aht unb bann felbft in§ S^eic^ üorrüden fönne. dagegen

ließ e^ il)m fein politifd^er ©c^arfblidE angezeigt erfdieinen, ben polnif^en

^önig in feinem Kriege mit (Sd^meben burd^ ein §iIf§corp§ öon einigen taufenb

mann p unterftü^en, um (^uftat) 5lbolf an einem Eingreifen in ben beuticf)en

^rieg gu tierl)inbern. Er felbft manbte fid^, na^bem i^m ber ^aifer für bie

oon ^f)m geleifteten SSorfc^üffe auf Eggenberg§ mail) ba§ ^er^ogt^um (2agan

tjerlie^en \aik, gegen bie 9}^an§fetbfi^en Gruppen in ©c^lefien, bie in ber

^egeub oon Eofel, Sroppau unb Sägernborf ftanben. %m 19. 3uni 1627

brad) er t)on Steiße auf, na^m in fd^nettem Siegesläufe Seobf^ü^ unb

Sägcrnborf ein unb bro^te am 9. 3uli bem Üieft ber aJ^anSfelbi^en Gruppen

bei Eofel eine üernicf)tenbe 9^ieberlage bei. 5lm 29. 3uU ergab fid) au^

2:roppau. ^ay gan^e Sanb mar öom geinbe gefäubert.

9fJunmel)r manbte fi^ Saaenftein, nad)bem er in ©c^lefien 15 000 ^ann

jurüdgelaffen §atte, mit feiner $auptma^t na^ Meberfacfjfen. Er mürbe baju

öom kaifer mit neuen außerorbentüc^en SSottmad^ten tjerfe^en, meld)e ben-

jenigen entfprad^en, mit benen einft 9Jlajimilion öou Saliern bie Ejecution

gegen 33öl}men buri^gefü^rt ^atte. ^Tm 1. September traf er mit Xillt^

in Sauenburg ^ufammen unb fd^eint fic^ üorübergef)enb mit i^m über bie

meiteren Operationen oerftänbtgt ju l^aben. Er überfiel bann bie feftlönbifd^en

S3efifeungen El)riftian§ IV. unb fc^lug beffen Xruppen ööttig au§ bem beut-

fc^en Gebiete ^inauS, ja fein Unterfelbfierr Öiraf ©c^lid brang bis tief inS

innere ^ütlaubS Oor.

^tlsbalb aber geriet^ er mieber in ^ermürfniffe mit ber ligiftifd^en

Heeresleitung, 'Oa er bie meiten, burc^ feine hiegerifc^en Operationen ge-

monneuen (gebiete für fic^ allein in STufpruc^ na^m unb ^itt^ mieber auf

bie fd)on lange öon ii)m auSgefogenen Ö^ebiete für feine Sßinterquartiere

befdjränfen mollte.

§ierburc^ unb burd^ bie fur^tbaren Sebrüdungen, meldte SSatteuftein

über bie occupirten (Gebiete üerljängte, erregt, fdjrieben bie Sigiften, einem

fd)on im gebruar in Söür^burg gefaßten S3efc^luffe entfpre^eub, einen tur-

fürftentag nac^ SRü^l^aufen auS, ju bem aud) ^urfac^fen unb torbranben-

bürg eingelabeu mürben unb in ber Xi^at erfd^ienen, ba auc^ fie, namentlich

(SJeorg SSil^elm tjon S3ranbenburg , unter ben Einquartierungen unb Eon-

tributionen beS SSattenfteinfc^en §eereS fur^tbar ju leiben Ratten. ES mar

alfo offenbar auf eine gemeinfame ^emonftration beS öon ^Sattenftein be-

brängten gürftent^umS in feinen öornef)mften SSertretern gegen bie in bem

General repräfentirte faiferlic^e Uebermad^t abgefe^en, bie fic^ aber in lotjalc
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formen ffcibetc unb junädjft nicfjt gegen beii £ai)er, fonbern nur gegen hcn

faiferüdjen gefbljerrn ridjtete. 9hir mit faurer 9J(Henc gab bof^er ber Slaiier

bie erforber(id;e 3wf^i^^""9 5^^^ 5(b^a(tung be§ Sl'urfürftentnge^?. ©erabe

be^njcgen aber, njeil ber ^aifer je^t fefter benn je ju feinem (generale

ftanb, ^te(t man in hm Greifen ber Siga ein gemeinfame» ^^orgeI)en für

um fo notfjtncnbigcr, jumat ha immer beftimmter ticriautcte, boß man fid)

in SSien mit bem ^(ane trage, bie monard^ifc^e (bemalt in j^eutfd)tanb

3u t)crftär!en unb „hm Slurfürften be» diQid)§> i(;re ^räeminenj unb Q^eiuatt

§u reftringiren".

5(uf bem ^urfürftentoge maren bann ^urmainj unb Äurfad)fen ^erfön^

lid^, ade anberen .^urfürften burd^ (5)efanbte öertreten. ^er ^aifer ^atte,

um über bie Sßorgönge genau unterrid^tet ju fein, ben 3^eid;^5mcefan,^Ier

Srei^errn üon 6tra^(enborf entfanbt. Tlan trat at^batb in S3erat^ung

barüber ein, iDie ben gegenmörtigen Uebefftänben, ben ^urc^^^ügen unb ©in==

lagerungen ju fteuern, ben „Qnfolentien ber unbi^ciplinirten @oIbate§ca" ent-

gegenzutreten unb allem SSibermillen im ^eiligen römifd^en Wid) gu reme-

biren fei. ^a§ SJiateriat, meld^eg borüber ben $8er^anbfungen gu (^runbe

gelegt tDerben fonnte unb in 53efci^Uierbe)c^riften beftanb, meiere öon ben »er-

fc^tebenften (Seiten eingelaufen njaren, mar in ber 'Xt)at met)r al^ reid)

genug, ©o be!(agten fic^ bie 9teid)^oftäbte in einer eingel)enben Eingabe,

ha^ fie tro^ ader faiferliefen 5lffecuralionen unb ©atüaguarbien mit ^urd^-

gügen unb ^emaltfamfeiten alter 5lrt ^eimgefudjt unb um öiele SO^iHionen

gefdjöbigt tüorben feien; fleine Kommunen, bie in ber S^eic^^matrüel nur

mit menigen (Bulben belegt feien, Ratten ^unberttaufenbe be^alilen, auger-

bem aber ^roüiant unb anbere S3ebürfniffe ber 5lrmee tiefern muffen. 5tet)n-

lic^c Eingaben tagen Don ©eiten be§ fränüfc^en ^reife^ unb öon ben Stiftern

^atberftabt unb SJiagbeburg öor. ©ie finb in ber Xljat ein 33emeix^ bafür,

meiere faft unerfc^ming(id)en Opfer ben öon bem !aifcr(id}en §eere t)eim-

gefudjten Säubern ^ngemutljct morben finb. ^a§ ©tift SOkgbeburg be-

xcdjndt bie it;m burc^ hk SSaltcuftetnfdjen ©infagerungen in ber S^^^ öom

Dctober 162G hU §um September 1627 ermac^fcnen .Soften auf in^gefammt

687 233 ^^ater; einzelne größere ^i^rfer t)attcn hi^ ju 80 000 ^tjalern

aufbringen muffen, ^ie Stabt $alte mie^^ nad), baf? fie 430 000 ©ulben

l^abe be^af)(en muffen unb hcn C^eerfü^rern trotibcm auf iljrc Jorberungen

uod) 117 000 ÖJulben fd)ulbig fei. 5(m aricrfdjlimmften mar ber ^ur*

fürft t)on 33ranbenburg t)eimgc|ud)t unb für feine f(^mädjlid)e neutrale Hal-

tung geftraft morben. 3:ro^ aller ÖJefanbtfd)aften , bie er an SBaltenftein

unb ben ^aifer gefd)idt l)atte, tüaren feine Sonber öon ben Gruppen be§

(^rfteren auf ha^ 5ürd)ter(ic^fte auÄgefogen morben. ®ie klagen, mctd;e bort

non ber 33eoölferung erf)oben mürben, finb ma^r^aft l^er^jerreiBcnb. 5lt!^

ft)mptomatifd) mürbe u. 5t. angeführt, baj5 in ©tenbal 560, in (^arbefegen

200 Käufer leer ftanben, bereu ßinmo^ner fic^, um ben Sebrüdungcn ^u

entgel)en, geflüchtet Ratten.

SMyK .UARDIA

ar^(röüKm&töallntKt/i»en«6octt«e6naöm/ ©:

SaMamM.

tlKCBft

tt!rf«««iiu«or»c»«»«f»fc»On5.».hd««»A«»d««fc^ Mta>CknAarko«iilte«kiu<DMen>ak.liiT«Ml<
«Mkanan »i^im M^arM*.

58ertteinerte§ ^acfimile eine§ foiferlirfien ©c^u^briefes für 91ürnberg, t»om Satire 162G.

Sjcrortige ©aloaguarbien würben an ben Sporen angcic^Iagen.
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@§ faitii bafjer

bei biefer Sac^e ber

2)inge nic^t SSunber

neljincn, ba^ \)k am
8. 9Jot)cmber 1G27

liom9}?ü[)(I)Qufer(£on-

üente an ben ^lai[er

gefcfiicfte ^(agcfd;rift

in fe^r fd^arfem ^one

c^e^aikn tuar unb

ha^ ein an SSallen*

ftein fe(bft gerichtetem

@d)reiben bic t)er='

ftecfte ^ro^nng ent^

^ielt, man merbe fic^

felbft 5u l^elfen miffen,

menn feine 5Ienbe^

rnng erfolge. 3n
biefen ^(agen unb

33efci^tt)erben njaren

fat()oIifd^e unb pro-

teftantifc^e ^urfürften

üöllig einig. 5(ber

e^ \vax nur natur«»

gemö§, ha^ bambm
and) S3efprec^ungen

unter hm je^t bie

entfc^iebene SJJe^r^eit

bilbenben fat^olifc^en

^urfürften aHein ftatt-

fanben. ^a ift bann

auf biefem Sonöente

5um erften 5D^a(e ber

üer^ängnigüolle ®e-

banfe aufgetaucht, jegt

nac^ ber 9iieber-

tnerfung ber ^rote-

ftonten hk feit Qafir-

je^nten fd^toebenbe

Streitfrage n^egen ber

in proteftanlifc^en

§änben befinblidjen

geiftlic^en Stifter je^t
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enbgittig im fat^oUfc^en 8inne ju entfc^eiben. ^amit war bie Srage ber

näcfjftcn ^ufunft gefteat, nid^t broJ3 bie juiifc^en *iproteftanti§mu§ unb ^at^o-

tici§mu§, fonbern auc^ bie stüifd^en ber ^oUli! ber Siga, bie auf eine ent-

fd)icbcne ürdjüdje ^Reaction ^inau^üef, unb ber be§ !aifer(id}en gelb^errn,

njeld)e je^t sugteid; bie be§ ^aifer^ mar unb auf bie 5(ufrid)tung einer tion

ürd^lidjen (^efid;t§pun!ten sunäc^ft abfel^enben faiferü^en ^lutorität gerid)tet

toar. 3n biefer boppeüen 3lid)tung mufete ber iueitere (^ang ber Xinge

etne überaus mic^tigc ^ntfc^eibung bringen.

ßagerfcene au§ bem breiBigjär)riiicn Jhriege ; ün!§ born ba^ Qiefängni^.

gacfitnilc au8 SacqucS 6anot§ (1594—1635) SRabirung „«Belagerung tjon Srebo", 1624.

fBintci. 20



ÖDallcuftcin auf bcm ilJäöcpunVitc feiner 311Sadjt

^LT jFricbc mit ^äncniarVu

Die tjoltftänbige ^Itcbcrlagc, tücldjc bcr um]ic^ti(|c imb orgatitfatortfd^

^od^beaiilagte ^önig Ci()viftian IV. öon Xäncmar! in bcu ^clb^sügeit ber

Sa^re 1G26 imb IG27 erlitten fjatte, ttjar nic^t aaein burc^ bie militäriidK

Uebertegenljeit TxUt)^ unb Söallenftcin^, fonbern §u einem nrofjen ^fjeil and)

burcf) eine atigemeine SSeränberung ber europäifrfjen £agc I)crbcigefü{)rt morben,

toelc^e t^atfädjüd) and) bie Urfad;c be^ militärifd;en Uebergemic^t^ feiner

(S^egner getüorben mar.

m^ ei)riftian ftd) im Sa^re 1625 entf^Ioffen ^atte, bie giifjrung in

bem nicberbentfdien Kriege in bie §anb 5U nehmen, I)atte er e^:? nid}t aU

einzelner Surft, fonbern gemiffermaf3en al§> ber S3eanftragte einer enropäifd^en

eoaütion getf)an. 9^idjt aUein feine §aager SSerbünbeten, Gnglanb unb

^loffanb, I)attcn il)n auf alle SSeifc gu unterftü^en üerfprodjcn, fonbern aud)

ber (iarbinat ^xdjd'mi, ber am ^2(nfange feiner 9iegierung mit (Sifcr bie anti-

fpanifdje ^ofiti! .S>inrid)§ IV. )uieber aufgenommen, ^atte i^m (Subfibien ju-

gefagt. ^lufeerbem (jatte man auf einen combinirten Eingriff gegen bie ^ab«.

burgifd)e mad)t üom i)Zorben unb üom Dften I)er gcljofft; man ^atte nic^t

oltein mit 33et(j(en (^abor öon Siebenbürgen, fonbern anc^ mit ber ^^fortc

in ^öerbinbung geftanben unb gehofft, ha^ ein üon biefcr Seite gegen bie

öfterreidjifdjen ^rblänber unternommener Eingriff bie Streitfräfte beö faifer-

Iid)en $)eere^ in jenen (Gebieten feffeln unb baburd; ein ^ufammenmirfen

beffetben mit bem ^leere ber Siga unmögfic^ machen merbe. gn biefem ^rncde

tüar SJlan^felb burd) Sc^leficn nad) Wäijvcn unb Ungarn entfanbt morbcn.

Unb in ber X()ot, märe biefe Kombination in üottem Umfange eingetreten,

fo mürbe (5f)riftian IV., öon $)oaanb, (Sngranb unb granfrcic^ unterftügt,

in 92ieberbentfd)ranb nur ha^ Ugiftifc^e .^cei ^id^^ gegen fic^^ getrabt unb

fic^ üietleic^t beljauptet ^aben. ®a§ S^er^ängnig für (S^riftian mar, bafj

biefe europäif^e Kombination in ben Qa^ren 1626 unb 1627 an bciben

Stellen üerfagte.

3Sir fa^en fc^on, \)a% 9}?an§felb bei 33et^ren (^abor nidjt bie Unter-

ftüfeung fanb, bie er gel)offt l)atte. 3um großen ^Ijeile lag ha^l baran,

\)ai ber Sc^tere h^n 9iüd^a(t, t)cn er bou ben Xürfen gel)offt ^atte, üerlor,

tpeil biefe im Dften i^reg 3^eic^e^ in einen trieg mit ^erfien tiermidelt

tünrben, tüelc^er e^ il)nen lt)ünfc^en§mert^ erfd^einen lieg, im SSeften freie

$anb äu befommen. 2öie fie im Dften gegen i^re (^lauben^genoffen ah-
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meid)enber Ü^idjtung fämpfen mußten, fo mar ^aifer Serbinanb in einen

^rieg mit ben anber^gläubigen Surften be» Wid)t§> ücrmidelt. Seibe Xl)eile

maren be^l)alb geneigt, bie ^ifferensen, bie gmif^en if)nen öormalteten, auf

fricblidö^"^ Söege aue^pglcidjen. 5luf !aiferlid)er Seite tüar üon biefer Slotö-

mcnbigfeit 9]icmanb in ^ö^ercm ^rabe überzeugt al§ SBallcnftein. Sr mar

bation burd)brungen, ha^ man hen ^rieg mit Ungarn unb ber Pforte unter

ollen Umftänben beenbigen muffe, um bie §änbe für h^n beutfd^en ^rteg frei

gu befommen. 5lu§ biefem C^runbe l)atte er, mie er bem Surften öon ©ggcn-

berg in jener Unterrebung in 33rud an ber Seitlja erflärte, ben S^rieg gegen

S3etl)len (^abor unb bie dürfen nur mit ^orfid^t unb ui^t angriff^meife ge-

füljrt; er ^atte fid) and^ l)ier in erfter Sinie uid)t ai§> Selbl^err, fonbern al§

^olitüer öon meitem ^lid benommen. So mar e§ bann gelungen, erft mit

93etl)len ein neuev 5lb!ommen 5U treffen, bem bann im September 1627 bcr

Sriebe mit ben dürfen auf (^rnnblage beejenigen üon 3fitma-^oro! gefolgt

tüar. ^aburc^ U)urbe ber l^aifer nad) biefer Seite ^in tjöllig öon jeber Öefal)r

befreit, unb Seallenftein fonnte fi^ mit üoller ^raft erft gegen bie Ü^efte be§

S[Ran§felbfd)cn §eere§ in Sd^lefien unb, al§ er biefe in einem furjen glänsenben

gelbjnge jerfprengt I)atte, nad) 9^orbbeutfd)lanb menben unb bort im S^erein

mit Xillt) ben ^äuenfonig ööllig niebermerfen.

tiefer üereinigtcn Wad)t be§ !aiferlid)en unb ügiftifd)eu .'peere« mar

aber (5l)riftian IV. um fo meniger gelüad)feu, al§ aud^ bie Koalition mit

feinen mefteuropäifd)en SSerbünbeten nid^t Stid) l)ielt. 3it"öd^ft blieben bie

fran55fiid)en Subfibien au§, ha ^id)elieu, pm ^l)eil tüiber feinen eigenen

SSiHen, eine Sc^uienfung in feiner au^märtigen ^oliti! öoUjogen l)a\k.

3m Söl)re 1625, al^5 fid^ jene ^nuäl)erung 5mifd)en Svanfreic^, Kng^

taub unb .<pollanb nollsog, ^atte man erwartet, ha\] 9^id)elieu, tüenn er

nur erft im inneren feinet 2anbe§ aller Sd^tüierigleiten ijerr gemorben

fein mürbe, fic^ actiü an bem Kampfe gegen Oefterreid^ - Spanien bet^eitigen

mürbe. Um i^m ha^ ju ermöglid)en, l^atten fid) bie proteftantiid)en Wlädjk

Knglanb unb öollanb fogar baju tjerftanben, 9iid)elicu in feinem Kampfe

mit ben Hugenotten, ber eben im Sa^re 1625 auf§ D^eue entbrannt mar,

5U unterftütien : man fe^te fid) über ha^ 93eben!en, bie eigenen ©lauben§*

genoffen in Sranlreid^ ju befämpfen, burd) bie boppelte Krmägung l)inmeg,

baß einmal 9?id)elieu§ ^ampf nid^t ber Sieligion, fonbern ber politifd)en

Sonberftettnug ber Hugenotten gelte, unb ha^ femer bie Sedieren ha^

einzige ^emmniß be§ 3uftanbe!ommen§ be§ S3ünbniffe§ mit S^anfreid^ feien.

SBie mar man bal)er erftaunt, al§ Svan!reic^, nad^bem e§ ber Hugenotten

Herr gemorben mar, ol)ne fie barum il)rer religiöfen Srei^^it ^u berauben,

im 3al)re 1626 mit Spanien ben Srieben üon 58arcelIona abfd)loß, ber jene§

Spftem eine§ 33nnbe§ gegen Oefterreid)- Spanien tjöllig über ben H^wf^u tüarf.

9J^an ^at bie§ 9lid)elieu nic^t ol)ne 33ered^tigung al§ eine birecte Xreulofigteit

üorgemorfcn; er felbft aber ^at ftet§ bel)auptet, ha^ jener Stiebe mit Spanien

üon einer ei-trem-!at^olifd)en Partei, ber er nid)t angeprte unb bie feine

20*
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ürdjlicfjc .S)a(tiini] ludjt bilüöte, ofjiic iciu ^Inffen luib getreu feinen Sßillen

§11 6tanbe gebrad;t Sorben fei. 35?ie bcm aurf) fei, iebeiifa(I^3 tuurbc 9ücf)eUeu

^unäc^ft in hm iöa^nen ber burc^ ienen {^rieben üon ^^arccKona eingcfdjlagenen

i^oliti! feftgcfjalten nnb mnßtc norerft anf feine antiljabc^bnrgifdjcn 3ie(e

tJerjic^ten.

(g^ \mx nnr natiivüd), bafj nad) biefent fd)roffcn 3i)ftcnnuec^fe( Svan!-

reic^y fic^ ha^"^ ^serljäünif] beffctben ^n feinen bi^Ijerinen ^Nerbünbeten haih

gerabcju feinbfelii] gcftaltete. äBäfjvenb nor bem J'vicbcn üon ^^arccllona

t)ün einem gemeinfamen Eingriffe Cfng(anb^5 nnb grantveidj» anf Spanien bie

gftebe getücfcn Wax, üerbünbeten fid) jeljt Jranfrcid) nnb Spanien gegen

ßnglanb. ^krfd;iebene 9Jtümente trugen ba^n bei, bie Spannnng ^Unfdjen

ßnglanb nnb <^ranfrcid) ju nermcfjren. (iinmat befam 33udingtjam in bcn

inneren ^Ißirren, lueldje bamal^^ in (5ng(anb ,\iüif d)en ^UinigKjum nnb '^parfamcut

entfprangen, bentlid) ben Unmiden jn cmpfinbcn, ben ha^ englifdje ^so(f gegen

jene Unterftütjnng , bie er 9üd)e(ien gegen bie fran5öfifdjen Hugenotten Ijattc

ju ^^eil Jüerben (äffen, cmpfanb. Hub ha nun bie franjöfifc^e 9k^giernng

bie 93ebingnngen, bie ben Hugenotten unter engüfdjer I^ermittelnng ^ngeftanben

tDorben maren, nid}t innefjieft, fo ergriff ^-önding^am mit Sveuben bie (^etegen=

l^eit, um fid) burd) eine Sutcroention ju (fünften ber fran.^öfifd^en Hugenotten

bie ®nnft be» englifdjcn ^^ü(!e^5 mieber jn geminnen. tiefer ^med mürbe

jmar nidjt erreidjt, ba bie t)on if)m ,yir Unterftü(3nng 2a ^iodjede^i unter*

nommene ©jrpebition tlägtid) fd;eiterte, aber ber alte (^egenfai^ ^mifdjen Gug-

lanb nnb granfrcid; mar bamit jnnädjft anf^S 'Jlene in üoder 5d)ärfe ermadjt,

©ngfanb mit Spanien nnb granfreid) .yigteic^ in .^rieg ocrmidett. Unter

biefen Umftänben lonnte e^5 bem unter feiner 9J?itmirfung begonnenen Untei>

neljmen in Xcutfc^taub feine Unterftü^uug ^n 1l)ei( mcrben laffcu; nod) inet

meniger aber mar ba^ bei granfreic^ ber Sad, metdjeö jctU mit Spanien

toerbünbet mar nnb nnmögüd) an bem Kampfe gegen bie beutfdjen ,^ah^^

Bürger tfjeitneljmen fonnte. So fani e§, baf^ ber a\bi feinem Stifte üer*

triebene ^bminiftrator (S^riftian Söirijelm t»on äRagbebnrg, ber fidj im ^Inf-

trage be» ^änenfönig^ nac^ Gngtanb nnb granfreid) begab, um Untcrftü^ung

für biefen ju erbitten, bei beiben Staaten fein (^djln für feine 33itte fanb.

e^riftian IV. blieb in feinem ungfeid;en Ülampfe gegen Xidt) nnb SaKenftein,

in tt)e(d)em er bi^^ tief in fein eigene^ ti)nigreid} Ijinein jnrüdgebrängt morben

mar, üöHig ifoürt.

Sßelc^e impofante Stettnng aber natjm nnnmeljr in ^eutfc^lanb ber

fiegreidjc faiferli^e (^eneratiffimu^ ein, ber jugleic^ ben .^rieg im Dften nnb

ben mit ^önenmr! mit einem für ben ^aifer fo glüdtidjen ©rfolge gefüfjrt

^atte! Smmer f)öf)er flog je^t fein G^rgeij. Seine fdjroffe nnb rüdfi^t^tofe

Statur l)atk fic^ nie hxixdj eine adan grof^e M)tnng oor bcm Herfömmlidjen,

bnrd^ bie Xrabition (beseitigten anggcseic^net. Sdjon frid)er Ijatten bie

Surften ber :^iga heftige .Stfage gegen i[)n megen feinc^> ^od^fa^renben Sßefen^^

erI;oben. Se^t meinte er noc^ me^r aU früher fid; über jebe S^üdfid^t auf
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fic ^intregfel^cn 511 bürfcn. Snbem er bie maä)i be§ ^aifer§ ^odj über ble

üKer beutfrfjen gürften crf)ob, meinte er bod) ^ugle^ ajid) bie feinige nod^

tpeitcr fteigern unb ha^ , tvac^ bie anbercn gürften ^eutfd)(anbÄ burc^ ha^

fRe^t ber (Jieburt bejahen, bur^ ben glücflic^en (Srfotg feiner 2«affen erreidjen

5U !önnen. 3unä(f)ft tüünfc^te er, nac^bent er längft in ben beutfi^en 9^eicf|^3-

fürftenftanb eingetreten mar, and) iüirflic^er Sanbesfürft jn werben, ßr fe^te

c§ in ber X^at beim £aifer hnxd), ha^ berfelbe, nad^bem er über eine ^ei^e

feinerer Hnl)änger be§ ^äncnlönig^ umfaffenbc ö^üterconfiecationen öerl^ängt

f)atte, bie mccflcnbiirgifdjen $er5Öge, ineldje fid) ebenfall^3 af)riftian angefdjtoffcn

Ratten, in be§ Wxd)c^ %^i tt)at nnb i^re Sänber if)m, bem glüdü^en gcfb*

^errn, öerlie^. 9]i(^t gan^ o^ne SSiberftanb gelang ha^. 51^ SBattenftein

^uerft mit bicfcm Verlangen ^eröortrat, niaren im faiferlii^en Ö^e^cimen "iRaif),

bem gerbinanb bie ©adjc jnr 33egntad^tnng üorlegte, bie 9Jleimingcn fc^r

(^ct()ei(t; mcljrcre ber 9^ät^e crljobcn gemidjtige ^ebenfen gegen bie a)taf,regel,

iucldjc arrgemcinc^S 5(nffe^en erregen nnb Ilnmnt^ nnb ^^er^meiflnng ber pro^

tcftantiid)cn Surften inie be§ gürftcnt^nm§ über^npt no^ fteigern merbe.

®en 5ruefdj(ag 5n (fünften SSaHcnftein^ gab fdjlieglii^ ein Tlam, ber fpöter

^n feinen fdjiimmften (Regnern getjörtc: ber faiferlic^e «eic^töater Samormain,

^cn ber gctbljerr, mic allgemein angenommen innrbe, burd^ ein er^eb(id^c§

Üktbgcfdjen! nnb ha^ 33erfpredjen , einige gefnitencollegia ^n begrünben, für

fid) geuipnncn Ijatte. 3n einer ^Inbieng, bie ber STaifer im ^e^ember 1627

feinem Setbf)crrn in ^ronbei^ an ber ßtbe bemiKigte, fefete er i^n perfönfid^

üon ber öemä^rung feinc§ (^efnc^§ in ^enntnin. 5(m 26. ^annar 1628

nmrbe bann bie feierlid^e Urfnnbe an^gefertigt, bnrd) njeldje Serbinanb 2i?allen*

ftein bie C^erjogt^ümer 3)tedrenbnrg mit aUen |)o^eiten nnb ^räeminentien,

midjc bie früfjeren 33efifeer getjabt Ratten, ^n „einem magren nnb beftänbigen

^anf" übertief?. 5m 3nni 1629 folgte bie erblid^e Uebertragnng.

^abnrd) aber mnrben i^m nnn bie meiteften ^In^fic^ten eröffnet.
^
3m

^efi^e einc^3 ^Ijeit^^ ber Dftfeefüfte badete er at^balb baran, biefe §errfc^aft

nad)' Sommern l}in an^jnbc^ncn nnb bem ^aifer be^m. fic^ fetbft and) bie

§crrfd)aft über bie ganje Dftfee jn erringen, ^n biefem ätnede liefe er fid^

t)on gerbinanb am 21. 5Iprif 1628 anc^ gnm beutfd)en 5IbmiraI, ober, mie

c§ an§gebrüdt mnrbe, gnm „(General ber ganzen !aiferli^en S^iparmaba

5n aJJeer, mie an^ be^ occanifd^cn nnb baltifdien 5D^eere§ (General" ernennen,

^(n bcmfclben Xage aber mnrben and; feine ^oHmad^ten al§ oberfter Som-

manbirenber ber Sanbarmee bnrd) ein nene§ ^^atent nod^ erweitert, ^e^t

erft erl)ie(t er officiell ben Xitel „(^eneral-Dberft-gelbl)anptmann\ beffen er

fid) tl)atiä(^ac^ fc^on feit 1626 bebiente. ^Infeerbcm erl)ielt er ha^ ^td)i,

„alle§ ^trieg§oo(! jn mnftern, ab^nja^len, ^n reoibiren nnb ber 6;ontrafegnien

babei fic^ jn gcbranc^en\ Selbft bie (Ernennnng ber Dberften, bie fi^ ber

^aifer 1625 formctt noc^ öorbeftalten l)atte, tünrbe i^m überlaffen; nnr bie

ber (generale blieb and) je^t in ben $änben be^ ^^aifer§. 3iae Cfficiere nnb

^mdnc Jünrben au§fd)lie6tid) an SSalIenftein§ 33efe^le gemiefen.
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Tlan fjat wolji (gemeint lutb bicfer 5Inf{djt nod) neucvbingy 5(u§brucE

gegeben, 'Da^ Söatteiiftciii biefe iingcfjeiireii ^ugeftänbiiiffe bcm Ü'ai\cx fel)r

gegen bcffen SSiHeit abgctro^t [jabe, ha^ e§ mcfjr bic Surdjt üor feinem

eigenen ge(bl)errn, al» bcr ®an! gegen if)n getüefen fei, ber gerbinanb baju

Deranta^t ^abe. 5([Iein, fiel;t man nä^er jn nnb prüft man bie tueitnm-

faffenben $(äne nnb ßntmürfe, btc bamaf^ Dom ,^aifer nnb feinem gelbfierrn

ermogen nnirben, fo erfcfjcint bie ©arfjfage hod) in einem gan^ anbern ^idjk.

Tlan iDirb fagen bürfcn, ha^ im Oh-üfjen nnb (Mannen in ben groften fielen

ber ^$o(iti! nod) üüHigc Ucbcrcinftimmnng ,^iuifd;cn bem Uaifer nnb feinem

gelb^errn I;errfdjte, ja ha^ biefelben im 2BefentUd;en and) öon ber majlgebenben

5(ntorität ber occibcntafen (II)riftenf)eit, bem ^^^apfte, gebilligt mnrben. ^er

päpftlidje 9Juntin^3 Saraffa fjat ftdj bamafv nod) mit ben nniüerfaten ®e-

banfen Si^adcnftcini? in bcr ^anptfadjc cinoerftanben erflärt. Sn bcr inner-

beutfd)en ''^oliti! jioar gingen bic Sßiänc 3Ba(tenftcin^3 mcitcr, aUs ber itaifer

jn ge[)en beabfic^tigte. ^scik gegen bie (Selbftänbigfcit be^ bentfcfjen Surften^

t()nm'3 unb bie ^orred}tc be^ lilnrfiirftencolleginm^ gcridjteten ^'enben^en,

tüelc^e man SSallenftein nid)t oljne iöered)tignng jnfdjrieb, I)at ber Slaifer,

n)ie er hcn barüber bennrnt)igten fatt)o(ifd)en Siurfiirften lüieber^olt öerfic^erte,

iücit Don fid) getuiefcn. Um fo mcbr mar er mit ben Ö3rnnb,^ügen ber nni-

öerfalen (^ebanfen ber enropäifdjcn *:}5oIitif, jn bencn fid) ^i^iUcnftcini? Üdjner

(Steift bamat^3 erI)ob, bnrd)ani? cinocrftanbcn. ^n ber '^f)at maren biefetben

hjcltumfaffenb im eigentlichen (Sinne be^ S^ortc^J. Gi^ luar nidjt^S mcnigcr

unb nic^t^ me^r aU$ jene feit 3af)^'^jiniberten in ben .^intcrgrnnb getretene

Sbee einer abenblänbifdjen ein^eit(id)en (£^riftcnf)eit nnter ber nniuerfalen

Dber]^of)eit be» ^aifer§, bie alte imperialiftifdjc Qbee, \vdd)c SBallenftein üor*

fd^mebte. (5r gebad)te ben ^taifer mieber ^nm (Sd)iebt^I)errn
,

ja in getuiffcm

(Sinne jnm Dber^errn ber enropäifc^en (Staatentüclt jn mad)cn. 2[Bie er mit

ben §anfeftäbtcn in ^^erf)anblnngen trat, um eine birectc il^erbinbnng jinifdjcn

il)nen nnb Spanien mit Umgcfjnng be^g I)oIIänbifd)cn unb cng(ifd)en ä^^ifc^en*

l^anbel^3 l^erjnfteUen, fo meinte er and) einen ^u^gteid) 5mifd)en ^^olen unb

©c^meben erreid)en ^n fönnen, etma auf ber ^rnnblage, ha^ Stönig (Sigii^-

mnnb bie Aj^rrfc^aft (^nftaü 5(boIf§ in (Sc^n^eben anerfenne, \va^ biyf)cr

nod) immer nid)t gefc^ef)en tuar, (Sc^lueben aber bie ^cfämpfnng ^^^olen» auf

bem gefttanbe aufgebe. 5SalIenftein I)offte fo, felbft (^nftao 5(bo(f, ber

bereit» me^rfad^ mit bem Öiebanfcn umgegangen mar, in hm bentfd)cn .SIrieg

aU (Gegner be» .^taifer^ ein,^ngreifcn, auf feine Seite (jinüber^viai^^fjcn. C5r

recfjuete babei öor 5U(em auf bie alk 6iferfnd)t smifc^en ^Tanemarf unb

Sc^tücben, bie hei ©nftat) 5(botf um fo großer mar, ai^ ber (e^te griebc

^mifd^cn bciben 99^äd)ten 5U Ungunftcn ©c^mebenö aufgefallen mar. (5r fteltte

(^uftaö 3(bo(f bie .5>cn-fd)aft über ^Jlormcgen, ja fctbft über ^änemar!, bic

(entere unter !aiferlid)er ^e()n^iboI)cit, in 5(n^fid)t. SScnn auf biefe SÖeife bcr

griebe jtoifc^en hcn d)rift(id)en HJJäc^ten be^ D\icm unb ^c'orbcuv ^ergeftcUt

fei, backte SBatIcnftein unter XRitmirtung be» *'^?apftei5 hcn Slrieg gegen hcn
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alten (Srbfeinb ber e:f)riftenf)elt , ben Xür!en, in großem Stile tüieber auf^

nmebmen. ©ben hierüber ift er mit bem ^apfte bereit^^ in (5^eban!enau^taufc^

aetreten unb I)at bie üotte S3iaigung be§ päpftüdjen 9^untiu§ ^axa^a gefunben,

man fief)t ju tt)eld)en meitanöfel)enben ©ntmürfen ha?^ uniöerfate ^axfer-

tbum in ber gorm, in ber e§ burdi feinen gelbf)errn f)crgefteEt mar, fi^ noc^

einmaf erljeben !onnte. 3Iber freiließ Ujar e§ in erfter Sinte nic^t ber datier

felbft fonbem ber gelbfierr, ber e§ ju biefer uniöerfalen ^t erfioben f)atte

unb ber nun baburc^ aucf, felbft eine 9J^ac^tftellung errang, bie über fürs ober

lang menn bie Ucbereinftimmung in ben 3ie(en einmal nic^t mel)r öoxl)anben

mar! bem ^^aifer in ^o^em m^e gefä^rlic^ werben fonnte Unter btelem

(^efidit^pnnfte unb bem i^rer fürftlic^en 5mac^tooa!ommen^eit betrachteten bte

»n ber Siga, betrad)tete öor Willem SJ^ajimilian öon 93at)ern bie Sage

ber ^inge; ber' perfönUc^c (^egenfafe ^M\¥n i^m unb SSaaenftein, ber immer

fcbärfer ^u ^age trat, mar sugleic^ auc^ ein fad,lic^er. e§ mxhit ,^rage,

meld er Seite fic^ ber ^aifer, ä^ifc^en biefe beiben (S^egenfä^e geftellt, sunctgen

merbe. Staub boc^ felbft ber fpanifc^e ^efanbte, bcffen ^errfc^er t)on ben

uniuerfalen ^?länen 2öallenftein§ neben ber beutfc^en §ab^3burger Sinie ben

grasten a)^ad)tsun)ac5§ erwarten burfte, im ^efentlic^en auj Seiten 9Ja£i^

milian^ , tDcil and) il)m bie 9Jead)tt)ollfommen^eit be^ faiierlic^en 5e b^errn

un^eimlic^ unb gefa^rbro^enb erfc^ien. (Eben ^^ ^.^^f^^^^^^^
.

^^^^^^f/. ^
bierüber an ben §of in 9}Iabrib: „^allenftein i^t lefct ber alleinige öebic er

unb läfet bem ^aifer !anm etma^ ^nbere§ aU ben ^itel. Sei bem geringnen

Sibcrfprud) gegen feine ^täne gibt e^3 feine Sic^er^eit tuiber i^n, benn leine

^JJatnranlage ift ebenfo furd)tbar toie unbeftäubig ,
ha er nic^t einmal fic^

felbft m bel)errfd)en tüci^."
.

in nod) fd)rofferem (S^egenfafe 5U ^allenftein aber ftanb, n)ie ertmil)nt,

ber ^urfürft 9}lanmilian. tiefer (S^egenfa^ mürbe gefteigert burc^ atterlei

t)ermcgene 9^eben^2öallenftein§, bie im 9^eid)e Verbreitet mürben; er fottte,

mie ^mapmilian an ben ^nrfürften uon ^öln fc^reibt, geäuBcrt l)aben, er

rnoUc bie ^turfürften 9Jiore§ lehren; fie müßten üon ^^m ^aiier unb nic^t

ber ^aifer üon i^nen bepenbiren; bie ©ucceffion im römifc^en ^eic^, uber

bie gerbinaub eben bamaB ju öerl)anbeln begann, gebühre bem So^ne be§

^aiferg obne 2öeitere§, o^ne ha^ e§ einer Söa^l bebürfe. ^ebanfen, mie Jie

$ß3allenftein mol)l gel)egt unb in ber Erregung be§ 5lugenblid§ l)ingemorten

baben mag, bie aber fc^on barum meit öon aller «ermir!lic^ung maren, meil

ber taifer fie au^^brüdlic^ meit Don fic^ mie§. gür bie ^urturiten aber

btlbeten fie naturgemäß einen (^egenftanb ernfter Seforgniß. mn traute bem

faiferlic^cn getb^errn bie t^ermegenften ^läne gu unb mürbe barm burc^ bie

$8eriditc beftärft, meiere ber ^apujiuer mei'anber be $ale§, ber bcremft 162,^

öon 3J?afimilian ^u einer biplomatifc^en aJliffion nad) Sonbon benu|t morben

mar im 5tpril 1628 auf (^runb ber ^iSfage einer einfluBreid)en ^erfonlic^^

!eit'(personna^io grande) au§ i^rag über bie ^släne unb bie ganäe^Smne^^

art ^allcnftein§ erftattete (bie fogenannten ^apusinerrelationen). ^n biegen
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Sert($ten mxh SBallenftem gerabe^u bie 5tbfi(f)t äugefcf)rieBen, bie ariftüfrotifd^c

^erfaffung 2)euifrfj(anb§ in eine abfohitc äRoiiardjie um^iitranbcln unb bann 511

geigen, „tuefc^e grofee Tlad)t ^ciitfdjlanb innctuoljite, iucnn e^3 unter einem ein^

5igen Obcr^anpte üerciuigt fei", ^a bie 9?clationcn gelten nocf; Jüciter, fie be=

Ijanpten gerabe^yi, ba|l Sl^nllenftcin für ben Jy^fl, bafi bem ^aifer plö^firf) etlua^

§nftü6e, bie ^(bfidjt Ijabe, fidj jelbft um bie Slaifertrone ju bctDerben, fidj Don

feinem §eere jum ^laifer aufrufen 5U laffen. 9fun Ijat jmar felbft bcrjenige

unter 'öm neneren §iftüri!ern, ber am fdjärfften ben ©tanbpnnft ber 5In!(agc

gegen SBaÜenftein Vertritt, jugebcn muffen, baf] nid)t bie (eifefte 5tnbentung

öon SBadenfteiny ©eite felbft fidj entbeden (äffe, nieldje auf einen fold^en

öeriuegenen C^eban!en Ijinbeute; auf ber anbern (Seite aber Ijat berfclbe boi^

nadjgelüiefen , bafj bie eiiiflufu'eidje ^erfönlidjfeit, lueldjc ber C^eluäljrvmann

be§ ^apn^iner^S tvax, bod) nidjt ber (Sinnige getuefeu ift, ber bem !aiferlid;en

gelb^errn fo(d;e ^(äne jutraute.

S)em gegenüber meinten nun bie !atI)o(ifd)en {»üirfürften, auf» 9teue ge-

meinfam gegen 5lBa(Ienftein Dorgef)en ju muffen, ©ie glaubten, bafi ba» nur

(Srfülg tjaben merbe, menn fie fid) in ^]>erfou jum .<vlaifer üerfügteii. Unb je

me[;r SBallenftein bie faiferlidje SJ^adjtüüllfommeufjeit 5U fteigern ftrebte, um

fo mäd;tiger mußten naturgemäfj auf ber anbern ©eite bie partieulariftifdjen

^enben^en emporfdjneden. SO^ai'imitian gab feinen 9Jatfuvfürften jur C5r-

ttJägung anl)eim, ob man nidjt bal)in ftreben muffe, bafj ha^i !urfürftlid)e

ßollegtum bie Leitung ber Sieic^v^iolitif in bie .v>anb netjuie, ha man am

faiferUdjen .Sjofe feine Ihift 5U Ijaben fd)eiue, ben taufeubfadjen ©djmierig-

feiten, bie burd) bie immer erneuten Si'erbungeu Syallenfteiuy entftanben feien,

ab^uljelfen. ^(uf3erbem gab 3JJai-imiiian unb i(]m folgenb ber ebeiifaU» burd)

Einquartierungen 2e. beleibigte fädjfifd;e ^lurfürft fdjou jc()t ber äWinung

Slu^brud, ha^ man bie rümifdje ^ünig^ma^t üon ber 5lbftellung ber S3e-

fd^merben gegen SSallenftein abl)ängig madjen foKe. Dbmoljt bann mirftid)

auf erneute» S3itten üon furmain^ifdjer Seite ber ^aifer fidj bereit erftärte,

Bei SßaKenftein auf eine 9lebuction ber Gruppen ljin,^umirfeu, naijm bennodj

ein im Suni in ^^ingen jufammentretcuber Clonoeut eine fetjr fdjroffe .f^attung

an unb erneuerte in fcftärffter SBeife bie alten Auflagen gegen 5BalIenftein;

ja ber baljrifdje (^efanbte SSolfenftein ftellte ()ier fd)on ben 5(ntrag, man

foUe auf SöaHenftein» 5(bfe^ung bringen, fanb aber bodj felbft bei .Slurnmins

gunädjft nodj feine birecte |]uftimmung. Söoljl aber unirbe am 7. 3uli be=

fd^Ioffen, bie S3unbe»armee jur 5lbmeljr nieiterer 53ebrürfuugen ju üerluenben.

©oEten aber bie ^ufagen be» kaifer» megen ber 33erminberung ber Gruppen

nid)t erfüllt merben, fo folle eine Ö^efaubtfdjaft an ben .Slaifer mit ber 33itte

um bie ^bfe^ung S53allenftein» gefdjidt merben, ha ber .Slaifer — fo fodten bie

(S^efanbten erflären — feine» gelbljauptmann^ jnm ^el^orfam nidjt mefjr mäd^tig

genug märe. Sßie ernft man e» mit biefen 33efdj(üffeu meinte, geljt baran» ^er-

öor, ba6 man tljatfädj(id) bei Slurfadjfeu unb .^urbranbenburg anfragte, ob fie

bereit feien, fic^ eöentuelt an bem Tefenfion»merf gegen 3SalIenftein sn bet^eiUgen.
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^Bätjrenb fid) fo im 3nuern ^eutfc^Ianb^ üon Seiten ber eigentlichen

$ßerbünbeten be§ ^aifer§ brof)cnbe Söotfen über bem Raupte be^ fiegreidien

Selb^errn äufammenttjürmten, trat itjm an anberer ©tette auf miütärifdiem

Ciebiete jum erften 5male ein 5ßiberftanb entgegen, ben er ni^t ^n be^

mältiqen üermod)te. .^ -. ... ^•

mi ermätjuten fd)on bie nmfaffenben, auf eine Cber^err]d)aTt über bie

£ftfee geridjteten ^läne, metdje Söadenftein aU 9ieid)5abmiral Ijcgte. Sie

fauben nodj einen befonberen 9lüd^alt in feinen Sntereffen a(§ Üanbe^furft,

feitbem er a(§ ^er^og üon SJJedlenburg in ben SSefife einee ^^ei(e§ ber Cft]ee^

füfte getaugt mar. ©ein S3eftreben ging jefet oor ^Ittcm baljin, ftdj einiger

midjtiger ^üftenpläfee ju bemädjtigen. ©c^on Ijatte er ben ^erjog oon

^^ommern baju üermodjt, faiferüc^e S3efafeungen in einigen feiner ©tabte aut^

^unetimen. Gin äftn(idje^3 ^rufudjen mürbe je^t audj an bie ©tabt ©ti-al^

funb qefteüt, meldje jmar eine lanbeÄfjerrlidie ©tabt, aber mit fo großen

Privilegien au^geftattet mar, baf3 fie fidj einer gemiffen ^itonomie ertreute.

2)er öer^oq üon Sommern Ijatte ifjr ^xihm noc^ fürjlid) S^ge^agt, fic^

bafür uermenben su tüoUen, ha^^ fie oon faiferüc^er «efat^ung üerfc^ont bleibe.

OXeidimoljl rüdten nun bie faiierüdjen Dberften ^eran unb belebten ein

f leinet ©ilanb, ben ^änenljolm, iuel^c^ bem $afen üon ^tralfuub üor^

aelaqert ift. 5Iber bie mut^ige, für iljre firdjlid)e unb poUtifdje grei^eit

beforqte ^ürgerfdjaft fafste trofe ber (^efaf)ren, bie fie baburdj über fic^Jerauf^

befdjtüor, ben manuljaften (SntfdjluB, bie ^aiferlic^en au§ bieder Stellung

mieber m üertreiben. 5ll§ ha^ gelungen mar, erfc^ien ber je^t m ^zlhj

marfdjatl ertjobene Sßallenfteinfc^e (General 5lrnim üor ber ©tabt unb_ f eUte

in ^^aüenfteiu^ ^luftrage bie gorberung an biefelbe, eine faiferlidje 33e]afeung

aufäuneljmen. 5il§ bie^ ©tabt fomo^I bie^S aU anä) bie 5lufna^me einer f)er^

.oglic^ pommerfdjen 33efafeung ableljute, begann im mai bie Belagerung,

Mein mie S^aUeuftein mit 9iedjt auf ben ^efife biefer ©tabt ben aUergrofeten

Sföertb legte, fo erfannten audj bie uorbifdjen 9Jläd)te bie entfc^eibenbe 58e^

beutunq berfelben. ^er SSiberftaub aller (Gegner be§ ^at^olici^mu^ unb ber

faiferlic^en ^IKgemalt fammelte fic^ in biefem legten BoUmerfe be^ ?ro^

teftanti^mug. ^le ^ürgerfc^aft , meld)e unter ber Pf,rung
^^fJS^J^f^

meifter unb SSort^alter ©teinmig, ö^ofen, §afert unb ^oc^ einen ^e^enf)aften

Söiberftanb leiftete, fanb nic^t allein bei ©änemarf, fonbem auc^ bei ^c^^^ben

meldieö burcb bie maritimen $läne SSaUenftein^ faft am meßten bebro^

mürbe, eifrige unb energifc^e §i(fe. (^uftaü 5lbolf mar meit entrernt, auf

bie 5lnerbietungen, bie iljm 23atlenftein gemacht Ijatte, einjuge^en. ©r üer^

einigte fidj üielme^r auf ba§ (Sngfte mit bem ferner bebrängten ^anenfomge.

i.ier üor ©tralfunb fanb biefe Einigung gum erften Walt ijren 5Iuebrud.

kd) mit ©tralfunb felbft fc^lofe (^uftaü 5lbolf ein Bünbni^ ^^f
'^^^^^f

Sabre. ^ie $ilfe, bie ber bebrängten ©tabt üon ben beiben ^^^^^1*^"'/!^^

eine ftattlic^e ©eemac^t gebietenben ^i)nigen in aufopfernbfter SBeife geleiftet

mürbe, gab iljr eine SSiberftanb^fraft , bie SBattenftein um fo meniger
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511 brecfjcn ücrmo^te, ai^ er felbft lü^t über eine genüöeiibc ^rnjat)! tion

Schiffen üerfüc^te, um fie aiic^ üon ber ©eefeite einsiifdjacgcn. ^ie 9if)cbe

ber (Btaht blieb ba^er ftet^ frei, fo baß bie mut^igcn SSertljcibigcr immer

auf§ ^J^eue mit i^erftärfunaeit imb ^iifu^r üerfe^eti merbeu !onuten. Xro(5

atler neuen Gruppen, bie Söattenftein felbft im Suni heranführte, mad^te bic

33e(aacruna feine nennen^mert^en gortfcfjritte, obmo^I SSadenftein, Jüie man

fic^ erjätjtte, geäußert (jatte, er moUe bie Stabt einnehmen, unb menn fie mit

^dUn an ben §immel angefc^foffeu märe, ©cfjüeßticf) üeg er fic^ fogar

^erbei, ber (Biahi einige ^ugeftäubniffe ju macf)en, menn fie hm ferneren

SSiberftanb aufgebe, ©r moUte nic^t me^r auf einer taifcrUd^en S3efatuing

befielen, fonbern fid) mit einer ^erjogüc^ pommerf^en begnügen; aufeerbem

fottte bie ©tabt '^Jlbbitte leiften, bem auf 9Üigen ftationirten !aiferlid)en '^olt

ftet§ ben ^aft gönnen, ha§> bänifc^e, fd;mebifd;e unb eigene S5oI! enttaffen,

bie neuen ^hi^enmerfe nieberrei^en unb eine erfjebüdje (^elbfumme (80000

^fjaler) saferen. 5(uf biefer Ö^runblage mar ber ^Katf) ber ©tabt in ber Z^ai

am 14. Suti bereit, einen 5(ceorb su fc^tiefsen, allein bie S3ürgerfc^aft Der-

loarf benfctben unb tüiberftaub auc^ ferner in (jcljrer ^cgeifterung für i^rcn

(Glauben, für ben fie burc^ 9iac^giebig!eit (^efaf^r fürdjtete, alten Eingriffen.

511^3 nun am 20. 3u(i ber ^önig Don ^änemar! mit einer ftarfen glotte

auf ^ügen (anbete, entfd^(o6 fic^ 3Sa((cnftein enblic^ bodj, bie mit 5(ufbietung

aller Gräfte begonnene ^^elagerung auf5ul)eben. (Sr fürdjtete mit IjRed^t, baß,

menn er biefefbe fortfe^e, ein feinbtid)e§ §eer an einer aubern ©teile ber

£üfte rauben unb i^n im 'Siiidm bebroI)en fonne. ^um unenblid)en Snbel

ber ^Belagerten räumten bie ^aiferlic^en in ben erften Elugufttagen bic ©djansen

unb jogen ah.

SSie begrünbet jene S3eforguig Söallenftein^ öor einer feinblic^en Sanbung

mor, seigte fic^ fel)r balb. ^er ^^önig öon ^äuemar! fegelte fofort üon

m^m nad) llfebom unb ualjut bie ©c^anjen üon "i^eenemünbe unb U^

©d)lo6 in SSolgaft ein. W\t größter ©c^nelligteit raffte nun SBadenftein

ein größere^ ^ruppencorp-S jufammcn unb maubte fic§ in (Silmärfd^en gegen

ba§ bänifc^e ^eer, tüelc^e^ er bei S53olgaft fo entfcbeibenb auf^ $aupt fd)lug,

ta^ ]id) ^x\\i\an mit bem 3^efte feinet §eere^ fc^lcunigft 5U ©d;iff retten mußte.

SBeibe Xljeile maren je^t jum ^rieben geneigt; benn aud^ üon faifer-

lieber ©eite fonnte man bei bem 9J?angel einer giotte auf eine erfolgreid^e

gortfefeung be§ ^ricge§ gegen bie 3nfelbefi^ungen be§ Slönig^S nid^t red^nen.

Hußerbem aber ^egte SBalleuftcin bie S3eforguiß, baß fid) bei einer meiteren

gortfetjung be^ ^riege^ ber ^önig üon ©c^meben in beufelben einmifc^en

töerbe, beffen öinüerne^men mit bem Könige üon ^äuemar! er nod) für meit

enger ^ieft, ai§> e§ tljatfä^lid) toar. (ihcn um SS)änemar! üon ©c^meben

lo^äureißen unb, menn utöglid), mit bem ^aifer ju üerbinben, l)ielt SSallenftein

ben grieben für bringeub münfc^en^mertl) ; eben be^megen mar er aud^ bafür,

bem Könige möglic^ft milbe löebingungen 5U getüä^ren. ^ie Sanbabtretuugen

üon ©c^le^tüig, §olftein unb felbft gütlanb, bie üon faiferli^er ©eite anfangt
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»erlangt tuorbcu tuaren, liefe SBotlcnftcin luäfjrcnb ber im Sonnar 1629 auf

einem (lonflreß äu Siibcct begonnenen Untcrl;anb(nngen foKen, ebenfo bie firicg-3=

foftcncntfctjäbigung. SBie .öanptfacfjc tuor if;m, bafi ber S'önig auf jebe ein-

mifcfjnng in bic innerbentfrfjcn Söcrr^iiltniffe Berjid^tc nnb fidj enbgidig Um
©cfjtuebcn fo-rfnge, bellen ©efanbten SSallenftein l'ogar bcn erbetenen antritt

ju bent griebcnscongrcffe üeriucigertc. ©o fam man fid; aKniä^litft nötjcr.

Ctiriftian IV. Tratte feincrfcitj , ubiuüljl uöKig befiegt, bod; cbcnfafl» einige

Sebingmigen gcfteltt, bie bent Sat[er fel)r nnbegnem luoreu; nomcntlidj »er-

longte er, bafi Surften nnb Stanbe be^ nicberiüd)fifd;en Sreije« bei freier

9JeIigionäiibung nnb freier SBo()( ber Stifter öerbtciben nnb bafi eine ©enerat-

amneftic für alle Surften nnb ©täube bcä nicbevfäd;iifd)en Sl reifes crtaffen

Werben fotle. ©d|lie6(id) aber befd)icb er fid) büd), onf jebe Gintuirtung

in bic SKegetnng ber beutfdjen Slnge(egent)eiten jn bcrjidjten, luogegen itjm ade

lDäf)rcnb ber Slricg'jjatjre cntriffenen i'änbcr tuiebergcgcbcn lunrben. Stnfier»

bem ucr,^id)tete er für fid) nnb feine ©ö()ne auf alle Stufprüdje auf uiebcr»

bentfd;e Stifter, crfannte bie .Wurluürbc ffliafimilian^ uou Sal)ent nnb, nad;

einijem Sträuben, and) bie Stbfet.uiug ber mccf(eubnrgifd)en ^crjöge nnb bie

Uebertraguug ifjrer Sänber auf SiSnnenftein ali 5U iHedjt beftef)cnb an. 9(nf

biefer ©ruublage lunrbc am 22. Wlai 1629 ber griebc 5U Snbcct abgefdjtoffen.

®cr bänifdjc Sricg tuar becnbigt, ber Saifcr I)otte initltg freie ijnub für

bie aiegetung ber SBerpttniffe in S'eutfdjtaub crf)atten. G« mufite fit^ nun

jeigen, nieteten ©cbrnnd) er bouon madjen lücrbe, ob er auc^ in biefer *-8e-

äte^ung auf bie potitifdjcu Sbccn feine« gefbf)errn eiujugef)en geneigt fein

werbe, ©c^r balb trot cg ju Jogc, bag ba-j nidjt ber Satt luar. ©d)on

toat im Gnttourfe eine 9J?afirege[ iu Stnsfidjt geuomuien, weldjc bem firicge

in ®eutfd)(anb eine an-^gefproc^en re(igiiJ-3 - tird;lid)e S'ivbnng geben mußte,

bie ben Intentionen bc§ faiferlidjen getb^crrn iu feiner SBeifc cntfprac^.

®er SU'im ju einem neuen Gonflicte tuar gefegt.

5)ct SBiiJpnalgcit. Slilitiirttrafe im brcicijjäfjriacii Sriefle.

JfacrimUe oii3 Sacquei eoUotä (1594—1635) «Rabituna „Stlogctunj »oit Steba", 1624.

3^aö Kcftitutionj'ehict unb bie Sdüfctjung il^allcnftcius.

rDcnn man nad) ben Urfot^en ber Bon 3a^r p Sa^v fc^roffet ge-

morbenen feinbfeligen Spannung äwifd^en aBattenftein nnb ben 5ür,ten ber

Siqa, namentlich bereu gü^rer unb Raupte SKajimitian Pon »at)ern fori^t,

fo tagen biefefben boc§ uic^t auefd)(ieBfid) ober auc^ nur Bornc^nM m ben

®ewafttf)ätigfeiten unb a3ebrüdnngen ber 2Banenfteinfd,en Strmee, über metcfte

ficb bie £iga iu aKen ifjren Gingaben an ben Saifer m fo bewcgfi^en

SBovten befd,tt,erte : Pietmefjr mx e§ ein tiefgreifenber ®egen,a6 ber pofitt,<^en

©runbfäfee nnb äiefe, tuclc^er äit>tf<^en Seiben Pormaftete. SJJan mag ber

Serrfdfit unb bem fcf,raufenfofen perfonfid,en Gt^rgeije beä fat,erf"^en

gefbje rn einen nod; fo großen Ginffuß auf feine |.a„blunge„ ä«!«^«'*/"
;

am Sage liegt boc^, boß er iu erfter Sinie ben gür,ten bea^afb _öer^a|t

Zr »eil er nad, feber SRic^tnng Qtn bie afte, burc^ ba« Jerritoriattüritent^um

ieit'aabrfiunberten exfofgreic^ nieberge^aftene imperiafiftif^e^beeju neuem

£ebeu u ertBecfen unternaf,m. Unb eben meit unter Sarf V. ber gleite

SBerfud, an bem ©egeufafee ber eonfeffionenen ^Parteien gefc^eitert war^ glaubte

iftn Söaflcnftein nur ocrmirflicfieu ju lünnen, inbem er Pon jenem ®egenfafee

;unäd)ft Pbflig abfal) unb ba§ Saifert^um gleid)fam über ben,elben 5U fteKen

rad,t e, in äl)nlid;er SSeife wie baä 3?id,elieu in granfreic^ ^ct^« .^"t;

nid, eigeutlid), al« ob er baburd, ben fat|olif(^en G^arafter ber mo,mrc§tid,en

Geitralgewalt ptte Perwifc^en motten - baä I)at au<^ 3«d;elteu '"
3'^»f

"«

nidit aetfian -, wobl aber meinte er e? errcidien ju fönnen, baß aud) ben

Serig Lbigen eine gefefelic^ gefiederte Gjifteuä im SJ^e 9ewä^rfei,t.t

würbe bei ber fie beftefjen fbunten. ®ann Würbe fi.^ ba§ tatfert^mn gegen,

über bem gürftentfjnm beiber gjefigionäporteien ate überlegene Obergewalt

aufgebaut baben. G§ waren teinesweg« bloß militärifc^e SRücff.c^ten, welche

ibn Peranlaßten, bei ber ?InfteHung ber ^oI)eren Cffiäiere nur auf bereu

m itärifc^e lige'nfc^afteu, nic^t aber auf i^r f^f^^!^^ ^J^l
Gr wollte Pielme^r burc| biefen gemifd)t proteftauti,<^=fatl,oa)e^en G^aratt r

feine.« i^^cxc, e§ unmöglief, mad;eu, baß beffen Siege etwa tm ®tnue etn

infei'ig tatboüfc^en 9leaction uerwertf)et würben. Gr erfannte mtt Boiler

ßlarueit, baß ba« Saifertl)um nac^ innen Wie nac^ außen ju einen, be-

ftimmenben TOac^teinflnß nur gelangen lönne, wenn e? if)m gelange, über bie

käfte beiber 9Jeligionäparteien m Perfügen. ®enn gerobe burd,_ben ®ege ,a|

äWi d,en i^nen war feit Sari V. no<^ jebe SIction be« taiierttjum« nad,
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außen Ijin i]e(äf)mt luorbcn. Um aber bicfe imperia(ifti|'dje ^hcc, bie i()in

öorfc^lrebte iinb bereu S_^eriinrfiicfjuui^ auc^ itjm felbft 5U eiucr maBilcbeubeu

(Stelluun neben nnb über beut gürfteuttjume üerljeffeu fonnte, gnr ^urrf)fii^runq

gn brint^en, ftrebte er nid;t b(o6 baruad^, beu inneren f^ampf nic^t jn einem

Ujirfücfjen 9^e(iflipn^Mrici^e lucrbcu p laffen, fonberu er furfjtc auc^ üor eitlem,

bie ^erfommtidjeu ^^rärollatiuen be» territorialen Jvüvftcntljumv , burd) tnetc^e

bie dentralnematt in bem legten ^öf^rljunbert Uölüg (o()mc^e(e(^t n^orben \vax,

ouf ha^ erreidjbar gerin^fte SJtafj ^u befdjränfen. 6r I)at iuoM (^eän|leri;

e^ muffe batjin fommen, ha^ e» in SDentfd;tanb ebenfo tnic in gran!reid) unb

Spanien nur einen ^tönicj n^^^- ^ic Surften feien im C^rnnbe nic^ty

Slnberey, aU bie (Stäube in aubcreu SO^ouardjiccu.

tiefer fein poUtifdjer ^rnnbcjebanfe aber, bem er juiuciten, tvk er gn

t^un pflegte, in ber fc^roffften unb rüdfid^telcfeften gorm 5(nybrud Derlie^,

mußte uatürüd) ben cucrßifd)ften SBibcrftanb bei bem in feinen ^orred^ten

bebrütten gürfteutfjum , namentlid; aber bei bem !urfürft(idjeu GoHecjinm

n)ac^rnfen, gegen ha?-» mefjrere jener n)eitau^3fetjenben 5len6erungen 2BalIenftcin§

in erfter Sinie gerid)tet tnaren. .^atte bod) einer feiner militärifd)en (Som-

miffäre, ber mit feinen potitifd^en 3(nfd)auungen mofjl öertraut mar, fid)

gerabe^n p bem 5hh3fprud)e [jinreißen laffen: e^ merbe nidjt el)er gut im

Sf^eic^e ftef^en, aU hi§> man einem ber ^urfürften bcn .^opf Der bie 5üJ3C

gelegt l^abe. (3ef;r be5eic5ucnb ift e§ nun aber, ha^ bie fd)roffe Dppofition

gegen biefc impcriatiftifdje ^Ric^tuug ber SSartcnfteinfdjen ^J.^oliti! iljre öor^

ne^mften SSertretcr nidjt in hcn 9^ci(}en ber in erfter Sinie üon i^m bebrängten,

5um 5:§eit offen befämpften proteftantifc^en Surften, fonberu in bem öor-

uefimften S5or!ämpfer be§ .^al^o(ici^5mu§, ber gugteid) ber ^erbünbete be^

^aifer^ war, in 9J^ajimi(ian Don Satjern, fanb. G^ War nidjt gurdjt allein,

tvk man moiji Mjanpkt Ijat, ma^5 bie proteftantifd^cn Surften, felbft htn

^urfürften t)on S3ranbcnburg, ber fid; über bie gemattfamften Uebergriffe

SßaUenftein^ gu beüageu Ijattc, öon einem fd;arfen unb birecteu S>orgef)en

gegen benfelben abfjiett, fonberu sugleid^ bie (Srfenntnifj ber ^t)atfadje, baß

SSaHenfteiu bei ader militärifi-^en Gigenmädjtigfeit bod) politifdj nidjt auf

eine gemaltfame lluterbrüduug be§ ^sroteftantivuiuy aut^ging. "^lan fjcgte

auf proteftautifc^cr ©cite nidjt o^ne 33ercd)tiguug bie 33cforgnif3 unb [jat fie

offen geäufsert, 'Oa'j^ menn an SSadcnftein^? Stelle ein 5luberer 'om Dbcrbefcljt

über bie faiferlic^e 5(rmee überneljmen mürbe, bie miütärifdjen S3ebrüdungeu

biefelben bleiben, ju benfelben aber fic^ noc^ ürc^Iidj-religiöfe S^caction^-

maßregeln gefellen mürben, mie bieg bei liiZr) immer unb immer mieber ju

2^age trat. SSoljl Ijat SJ^ayimilian, obmoljl gerabe er e^ mar, ber auf eiue

ürc^lidje Unterbrüduug ber ^^^roteftanten in erfter Sinie bemufjt unb confequent

l^inarbeitete, trojjbem, um t>m Stur,^ hc<$ öcr^aßten faiferlidjen Selb^crrn ju

erreichen, üorübergeljenb auf eine enge iöercinigung mit hm proteftautifd)eu

^urfürften gu berfelben 3cil gebrungen, in ber er bie fdjärffte !0?aßregel

burc^fe^te, bie je gegen ben ^-proteftanti»mu§ unternommen morben mar. @»

©rünbe be§ 3roiejpaU§ snjifc^en SBallcnftcin unb ber Siga. 319

xft iljm trofcbem tnirmd) gelungen, bie proteftantifcfien turfürften ju gemein^

jamen SSorfteKungen gegen SSaHenftein Ijerüberjuäielien, ja er ^at i^nen ben

Ißorfdjlag gemacht, gemeinfam bie SSaffen gegen ben faiferlic^en gelbl)errn

m feliren 5lber immer gingen bie proteftantifc^en ^turfürfteu, öor]td)tig unb

mißtrauifdj, nur jögernb auf bie «orfc^läge 9J^a?:imilian§ ein. m^ er juerft

offen ben Gebauten, auf eine 5lbfefeung SSalIenfteiu§ ^insubrängen
,

au§^

fprac^, fanb er bei i^nen lange Seit, ja faft bi^ sunt legten ^ugenbltde

Siberftaub. Snftinctit) füf)lten bie ^roteftanten ,
ha^ fte t)on SBallenftem

ber auf ürAlidi^religiöfem (Gebiete ftet§ unb überall für ©c^onung nnb

^ulbung eintrat, für il)ren (glauben unb i^re üri^lic^e grei^eit n^euiger ju

fürcbten Ijatten, al^ üon ber Siga, üon ber fie 5U gemeinfamem ^orge^en

Leu SBaaenftein aufgeforbert tnurben. Öiemiß njurben fie üon bem Sefeteren

militärifd) auf ha^ Sc^onung^lofefte bebrüdt, i^re Sauber ber 9rau]amiten

^lu^fauguug preisgegeben; aber fie mußten, U^ ber gü^rer ^er Stga^
^^^^^^^

militärifd, nidjt mel anber§ üerfn^r, außerbem aber ftet.^ energtic^ bie ^eftau^

ration be§ ^^at^oliciamn^ in ben üon i^m befefeten Gebieten betneb. ^e

beutlic^er biefe lefetere Xenbenj innerhalb ber Siga {,ert) ortrat um 10 me^r

fonnten bie ^roteftanten in bem Kampfe jtnifc^en i^r nnb SBallenftetn^tn

aemiffem ©inne al§ bie ^erbünbeten be§ Sefeteren becrac^tet merben ^a§

foUte namentlich nac^ bem Srlaß be§ 91eftitution§ebict§ roc§ beutUdjer ^erüor^

treten Sebenfatl^ tnirb man fagen bürfen, ha^ bie protcftanti)c^en ÖJegner

beg ^aiferg feinem 3elbl,errn nic^t aunäljernb fo fc^roff feinblid, gegenüber^

ftanben, aU feine fat^olifdjen «erbünbeten. ^er politifc^e (S^egenfafe ^mfc^en

bem faiferlic^en gelbljerrn unb ben güljtern ber Siga mar in ber ^l,at ber

ben!bar fdjärffte. SBäljreub SBaUenftein auf ftaatUc^em Gebiete bte moglic^fte

©tärfung ber faiferlic^en (bemalt gegenüber bem gürftent^ume anftrebte, aut

ürdjlicbem ö^ebiete aber für eine meitgeljenbe ^nlbung eintrat -- me er

benn aU iicxm öon DJJedlenburg gleidj bei ber Entgegennahme ber pulbigung

feineu Untertljanen au§brüdlic^ freie 5lueübung iljre§ Ö^laubeng ber 5^ug^

burger Gonfeffion, gugeftanb -, trat bie Siga nic^t minber f«arf politif^

gegen jebe tneitere ?Iu§beljnung ber faiferlic^eu fRec^te unb für bie trotte

äufredjterljallung ber Ijergebrac^ten fürftlidjen ©elbftänbigfeit ^^r^lic^ aber

für eine mögtidjfte Surüdbrängung nnb Unterbrüduug be§JProteftanti§mu§

nnb 3ieftauration be§ ^all,oliciemu§ ein. ^ie tneitere (Sntmidelung ber ^mge

in Xeutfc^laub, bie, tvk mir fe^en merben, auc^ für bie (^eftaltung ber au^^

märtigen ^oliti! be§ ^eic^e^ bon größter ^Bebeutung merben mußte, ^lug

baoon ah, auf meiere ©eite ber ^aifer fic^ ftellen merbe, ob auf bie ©eite

feiner fürftlid,en SSerbünbeten ober auf bte feinet gelb^errn, ber m ben

meiften SBe^ie^ungen feine eigene SD^adjt repräfentirte.
„n rr a •

3n jener Unterrebung, meiere im ^oöember 1626 jmifc^en Mnftein

unb bem faiferlic^en ^minifter gürften üon ßggenberg in ^rud on ber Seil^a

ftattfanb, mar eine öi)llige Uebereinftinimung in ben poUtifc^en ^telen gmifc^en

bem gelbljerrn unb bem 9Jlinifter herbeigeführt morben. ®er faiferlic^e «)of mar
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hamaiv ^u bcr (Sinftc^t nefomnicu, ha\] biirrf; bicfe uou i[)m (gebilligten ^icle and)

bie auf ben crftcn ^^(ic! iinoerftänbüc^e 5(rt bcr S^rictjfüljrinig 3Sarienftcin§ ge-

rechtfertigt erfc^einc. ^Jüemat^^ luar ba^5 SSer^äftnifj ^luifcficn J^taifer iinb gelb-

f)err ein engere^ getuefen aU eben bamaf^. 5(ud) bie l^Iufnafjme 5arjrreic^cr

'^roteftantcn in ha^ faifcrficfje .ficer \im a\b5 potitifcfjen aiücfftcfjtcn Dom ^^aifcr

^unäc^ft gebilligt luorben. gerbinanb uiar alfo in ber i^auptfncfje auf bie

bamaB ^iemüd) offen au^^gefprücfjcuen imperialiftifcfjen (^cbaufen SSSalleufteiu^

eingegangen unb fjatte ^nnädjft auf bie feiner innerften y?eigung entfpredienbcn

^läne !irc^acf)cr a^eaction, burc§ bereu !5)urc^fü[;rung in ben faifertic^cn

(Srbranben unb in bcr ^fat^ ber ^rieg erft feine gefaf^rbrorjcnbe ^TuÄbef^nung

getoonncn Ijatte, öer^^idjtct. 511^ nun aber jene impcrialiftifdjcn, gegen bie

©erbfttinbigfcit be^ gürftent^um^ gerichteten %<änc bei feinen fatfjotifdien

ißerbünbeten beut nadjbrüdricr)ften Söiberftanbe begeguotcn, luid; ber ^aifer

äunäcöft auf biefcni (Gebiete einen Schritt bon ber ^olitü, meldjc fein Jyelb^err

öerfofgte, jurüd. ^ie 3d;tüicrig!eiteu, tüclc^e ber il^enuirfadjung bcrfctbcn

fic^ entgegenftellten, berantaßtcn ilju au ber 9Jteinung, baß SBallenftein botf)

p meit gegangen fei, ha^ fid) feine !^hm\ nid)t tuürbcn ücrlüirflicrKu faffen.

(Sr gab hm Surften nnebcrfjoft bie fcierlidjc ^^erfid)ernng, bai] er an eine

33efd)räufung i^rer 3?edjte, in^^befonbcrc bcr ^Hiintogicn bc-? furfürftüc^cn

doHegium"^
, nidjt beu!e. "^aniit \mx ha?-' SiJtifitrauen bcr giirftcn bcr :^iga

gegen ben ^aifer felbft nadj biefer 9?id;tung f)in bcfdjUiidjtigt; fic unterfd;iebcn

fortan fe^r fc^arf atoiidjcn if;rem ^^erfjaltcu gegen ben 5elM;errn, hm fie auf^g

§eftigftc angriffen, unb gegen ben .^aifer, bem fic bie lotjalften ^^crfidjcrungen,

freiüd^ unter ber ^orauÄfet^mg gaben, ba^ er bon feiner faifcr(idjcn (^eUmÜ
feinen ju au§gebef;nten (^ebraud; madjcn Jucrbc. Söenn aber bcr iTTaifer

aunätfjft auf biefem Cv^clncte fidj bon ber "ißoiiüt feine^5 gcfbfjerrn mcfjr ober

weniger auiSgefprodjcner 9J?af3en lo^fagte unb fid; ben mit if)m berbünbeten

.^urfürften näf;erte, fo wax e^ nur natürlidj, baJ3 biefe 5(nuä^erung fic^ auc§

auf ha^ ürdjtidje (Gebiet erftrcdte, auf lueldjcui er im letzten örunbe mit

i^nen gmubfä^tid^ einberftanben tvax. SDie firdjtidje .f)artung feinet gefb^errn

i)atk er eigentlich ftet^3 me^r an§> pofitifdjcn (^rünbcn gcbutbct, aU gerabe^u

gebilligt. Söenn biefe potitifc^en Ö^rünbe nad) jener 9(nnäf)cruug an bie

J^urfürften toegfieren, fo fam er naturgcmäfj auf feine, mit ber ber .^Turfürften

übereinftimmeube firdjtic^e ^luffaffung ann'ul SS^äfjrcnb ber gelb^crr hcn

.trieg gan^ folgerichtig nur bon politifdjcn (Mefic^tepuuftcn an^$ fül^rte, fo

bad)te ber ^aifer jc^t, bie baburd) errungenen Erfolge auc^ auf fird;en-

politifc^em ÖJebiete in ber rüdfidjt^lofcften SBeife auszubeuten. (Bx lieg fid^

burd^ ha^ drängen ber Siga unb ber fc^roff !atr;olifc^ gefinnten Greife feiner

Umgebung, namentlich beS päpftlic^en 9hintiuS, a« einem Schritte berleiten,

ber, menn burc^gefü^rt, bie G^iftena beS ^^roteftantiSmuS in grage ftcflen

mugte, beffen ^Dur^fü^rung aber, toenn überhaupt möglid), nur burd^ eine

©ruenerung beS Krieges bon unabfel^barcr ^ragU)cite mbglid; mar. 5(m

6. 9}^är5 1629 beröffentlic^te er ein fd^on mä^renb bcr grofjen 23affenerfolge

etcUung be§ ^aifer§ gnjtfdien SSallenftein unb bcr Sign. 321

beS 3a^re5i 1628 im ©ntmurfe fertig geftellteS ©biet, Ujclc^eS mit einem

geberftrid^e ben proteftantifc^en gürften ben gefammten S3efife an geiftlic^en

(Gütern, meieren fie feit bem ^affauer SSertrage erujorben unb feit Qal^r-

jel)nten unbeftritten inne^otten, entreißen follte.

SBir erinnern unS, tüeld^e groge 33ebeutung in ben üerfaffungSrec^tlic^en

8treitig!eiten tjor bem 5(u§brud^e be§ Krieges eben jene grage be§ 93efi^eg

ber geiftlic^en mtcx gehabt i)aite. 9^e(^t eigentlid^ an t^r tvax ber le^te

3^cicl)^tag bon 1613 gefd^eitert, toeil bort jum erften SJlale bie ^atijolüen

offen mit bem 5(nfprucf) ber 9?eftitution aller bon ben ^roteftanten eingejogenen

geiftlic^en ÖJüter aufgetreten tuaren. ©ie f)atten fid^ babei auf jenen, bon

ben ^vroteftanten niemals aU rec^tSgiltig anerfannten geiftlid^en ^orbe^alt

beS 5(ug§burger 9?eligionSfriebenS geftü^t, nac§ ttjcld^em bie geiftlic^en (^ixin

eines 5um ^roteftantiSmuS Übertretenben ^ird^enfürften ipso iure an bie ^ird^e

jurüdfatten fottten. SS)anad^ Ujäre aUerbingS ein proteftantifc^er gürft eines

firc^lic^en Territoriums eine Unmi3glid^!eit gemefen. 5lllein biefcr geiftlid^e

SSorbc^alt mar nic^t nur, mie ermähnt, niemals oon htn ^roteftanten rec^t-

lic^ aner!annt morben — er mar nid^t in ben Üleid^Sabfd^ieb aufgenommen,

fonbern auS faiferlid^er 9}^ac^tbol(fommen^eit beröffentlid^t — ,
fonbern eS

maren aud^ eine ganje 9^ei^e bon (5r§ftiftern unb Stiftern tljatföd^lic^ in ben

33efi^ bon ^^^roteftanten übergegangen. ®iefe proteftantifd^en „5lbminiftratoren"

maren bann allerbingS nid^t jur SluSübung i^rer reii^Sred^tlid^en 33efugniffe,

beS (5i^- unb ©timmreditS auf ben Üieic^Stagen unb bei ben anberen ftänbifcfien

gnftttuten, §ugelaffen morben, allein fie in bem S3efi^ ilirer (Stifter felbft an-

pgreifen, mar bis 1613 bod^ niemals auc^ nur tl^eoretifd^ üerfud^t morben.

^f^oc^ meniger mar oon einem fold^en ^erfuc^e jemals in S3ezug auf bie

mittelbaren geiftlid^en (^üter ernftlic^ bie 9^ebe gemefen, bielme^r maren biefe,

bie 5al)lreic^en ^lofter, in ben proteftantifcljen 5:erritorien ol^ne SSeitereS unb

ol)ne er^ebliclien SSiberftanb bon fat^olifd)er Seite bon ben SanbeSfürften

eingebogen morben unb bilbeten feit breiöiertel ^a^rl^unberten einen inte-

grireubcn Seftanbt^eil ber lanbeSl)errlid^en ginansen. ^enn nun je^t burc^

baS Ü^eftituttonSebict berfügt mürbe, ha^ ade reic^Sunmittelbaren Stifter oljue

SBeitereS nur burd^ !at^olifd)e Prälaten befe^t merben, üon ben mittelbaren

Stiftern aber atte biejenigen, meiere nac^ bem ^affauer Vertrage eingebogen

morben maren, bon ben proteftanttfd^en SanbeS^erren ber fat^olifc^en ^ird^e

jurüdgegeben merben follten, fo mürbe bamit ein groger ^l^eil beS biSl)er

unbeftrittenen S3efi^eS ber proteftantifc^en SanbeSfürften in grage geftettt,

2öaS baS aber ju fagen l)atte, erfennt man fofort, menn man fid^ öergegen-

märtigt, ha^ eS ftd^ auger ber faft unüberfe^baren ^Inja^l bon ^löftern um

nic^t meniger als ^mei ©r^biSt^ümer unb gmölf 33iStpmer Ijanbelte, meldte

nic^t attein in bisher unbeftrittenem S3efi^ ber ^roteftanten, fonbern auc^ bon

einer auSfd^lieglid^ proteftantifc^en 33eüölferung bemol^nt maren. @S maren

bie er^btSt^ümer SJ^agbeburg unb S3remen, bie S3iStl)ümer $alberftabt,

Söranbenburg
,
$aüel6erg, 2thü^, ßamin, SJieigen, SJlerfeburg, ^aumburg=

aßinter. 81
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Qd^, TOnben, 5^erbeit, Sübecf intb ^Rafeeburg, bic nun mit einem Schlage

au§ proteftantifrfien .^änben in fat^olif^e üUxc^djtn foKten. gormell mochte

man fid) ^u biefer gj^a^regel für bere^tigt f)atten, menngleicfi e^ immerhin

5meifett)aft erfc^eitten fonnte, ob ber S!atfer o!)ne ^uftimmung bc§ 9?ei^§tage§

äu einer folc^en „Snterpretation" be^ 5tng§burger ^Keligion^frieben^, mie man

e§ nannte, W SBetngnife f)atte; farfiUc^ frfilofe bie Xurrfifüfirung biefer ^IRafe^

regel eine üollftänbige ^Jeöolntion aller S3efi|üerf)ä(tniffe im 9ieid)e, etnc

gerabe^n nnge^enre ©^äbignng be§ ^roteftanti^mn^ in fic^. 5lber felbft bie

^Berufung anf ba§ formette 9iec^t tnnrbe baburd) I)infänig, H^ man nac^

einer anberen 9^id)tnng bemfelben formerien 9?e^te birect entgegen[)anbelte.

3n gans benfelben formen mie jener getftlic^e ^orbe^att, anf ben man fid)

berief, mar noc^ eine anbere 3nfafedanfe( 5u bem 9ieid^^3tag^abfc^icbe Don

1555'üeri)ffentlid)t morben, jene gerbinanbeifd^e ^eclaration, meld)e al«^ au^=

gleidienbe a}^a6regel gegenüber bem ,/^orbe^aIt'' hk il^erfügnng traf, bafe

bie proteftantif^en Untertf)anen getftli^er ?^ürften ha^ 9?ed)t freier ^atji be§

9tetigionebe!enntniffe§ fiaben foltten. 2Bar ber gciftlic^e S^orbe^alt gdtige^

9led)t fo mar e^ and) bie ^eclaratton; jener aber mtrbe beftöttgt, biefe

gerabeju anfgehoben, tnbem in bem 9tcftitntton§ebict an§brndUc^ üerfügt

tüurbe, Ut !at^oIifd)en ^let^^ftänbe, alfo and) bie geiftlidjen, foUten ba^

dit(i)t ^aben, t^re Üntert^anen jn i^rer 9leIigton ^n <^mingen nnb, faH^ fte

fic^ nic^t fügen, fie gegen gebü()renbeg ^Ibjngegelb an^ bem Sanbe jn fc^affen.

^nrc^ biefen 9ied)t§brnd| mnrbe ha^ ganje ©biet o^ne 3rage ,^n einer offenen

brutalen ©ematttfiat. 5lber au^ bamtt mar i>k „Interpretation" be§ ^elt^

gion^frtebeng nod) ntdit erfdiöpft; mermer)r mürbe berfetbe jefet au^brüdhc^

auf bie ^at^otüen unb bie ^Infiänger ber unocränbcrtcn ^(ug^^burger C£on^

feffion bef^ränft, mäfirenb tk anberen „Secten", Galoiniften, 3ming(ianer,

t)on bemfelben au^gefc^Ioffen, b. f). anfeerfiatb be^3 Srieben^^ be^S ^Kei^e^

geftem mürben. ®iefe (entere SOZanregel aber betraf mcl)rere ber maditigften

beutfdien gürftenfiäufer, ^urbranbenburg , bie alte ^urpfäljer ^inie, .?)cffen^

Raffet, ^meibrüden u. f. tD. ®tefe großen Ö^ebiete mürben burd) btefcn

legten 5Irtt!e( t^re§ factifdien ^edit^^uftanbe^^ beraubt unb ber fc^ranfenlofen

SöittÜir !atf)oü)d)er ^Heaction preisgegeben, m fonnte !etn ,8toetfe( fem, 'i^a^

fie fid) mit allen Gräften um il)rer ©etbfterlialtnug mitten gegen bie ^urc^^

fü^rung be§ 3teftitutionSebict§ mel)ren unb ha^ baburdi ber ^trteg, ber

biSlier immer nod) aU ein ^ampf gegen rebettif^e Untertl)anen be§ ^aifcrS

unb bereu Reifer aufgefaßt merben fonnte, .^u einem auSgefproc^enen ÜkhgionS^

friege merben mürbe.
.

9üd)t minber unjtDeifelliaft aber mx e§, U^\ bie ^^roteitanten ®eutfc^^

lanb§ gegen biefe «ergemaltigung 'tk $ilfe ber außerbcutfi^en ^^^roteftanten

finben rtjürben. 5)er ^rieg mußte ^n einer 5lngelegen^eit bcS gefammten ^ro==

teftanti^mug tüerben. (^erabe bie§ ju üermeiben, mar aber SBattenftetn btS^er

ftet§ aufrichtig beftrebt gemefen, dx ^atte hk Surften ätuingen motten
,

fid)

ber Ttad)i beS ^Taifer§ untersnorbnen , niemals aber ^atte er baran gebac^t,
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fie in i^rem religiöfen 95efenntniß anpgretfen. ©r mar ba^er ein fe^r ent-

fc^tebener Gegner be§ 9ieftituttonGebiets unb machte bur^auS fein ^e^l barauS.

SSte 'ücd)t er ^atte, fottte fic^ fel)r balb jetgen. ^nx §u fc^nett befam er bie

^Äirfung ber öer^ängnißöotten 9J^aßregel §u fpüren. ©r bemerfte attentl)alben

bie üer§meiflungSootte ©ntfc^loffen^eit, meldte fi^ ber norbbeutfc^en ^roteftanten

bemächtigte, er fa^ mit immer mad)fenber ^lar^eit, mit melier Spannung

fie ben Ö^erud;ten üon einer beöorftel^enben Sanbung beS (5(^mebenföntg§

^uftat) 5lbolf laufc^ten; eS mar i^m feinen ^lugenblid jmeifel^aft, ha^ in

biefem gatte bie beutfc^en ^roteftanten in golge biefeS @bictS bem norbifc^en

9^etter in bie 5lrme getrieben merben mürben. Unb fc^on begann er Ut

Söirfung aud^ gan^ unmittelbar auf milttärtfd^em ÖJebiete ^u fül)len in bem

mannl)aften SSiberftanbe, melden il)m mie ein Sa^r öorl^er ©tralfunb, fo

je^t bie ©tabt 5Q?agbeburg entgegenfe|te.

3n $alberftabt unb 9}^agbeburg mar ber ^aifer, nac^bem er §ur SS)urc^-

fü^rung be§ 9leftitutionSebtct§ eine au§> einem Sf^eid^S^ofratl) unb bem 93if(^of

öon O^nabrüd befte^enbe ßornmiffion eingefe^t l)atte, al§balb praftifd^ in

biefer 9f{ic^tung t)orgegangen, inbem er feinen öorlängft gel)egten $lan, feinem

©o^ne, bem ©ra^erjoge Seopolb SSil^elm, ha^ SSiet^um "palberftabt, melc^e§

burd^ Gl)riftian§ öon 33raunfd)meig Xob erlebigt mar, ju öerfc^affen, je^t

enbgiltig burd)fe^te. ®aS ©omcapitel mürbe ge§mungen, ben erj^erjog ju

mö^len. Söeniger gefügig ermieS fic^ baS SJ^agbeburger Kapitel ; e§ entfd^loß

ficf) jmar, ben branbenburgifd^en 5lbminiftrator C£l)riftian Sßil^elm ju entfe|en,

poftulirte aber an feiner ©tette ben @oi)n be§ fä^fifcl)en ^urfürften, 5luguft,

5um 5lbminiftrator. 3ol)ann ©eorg aber, fo gefügig er fid^ bi§l)er bem

^aifer ermiefen ^atte, gab je^t, burd^ ha^ S^eftitutionSebict jugleid^ beleibigt

unb beunruhigt, unsmeibeutig ju erfennen, ha^ er biefe SSa^l be§ GapiteB

unter atten Umftönben in behaupten gefonnen fei, aud^ gegen bie 5lnfprüd^e

be§ ^aiferS.

^ie 'Badjt mürbe nod^ nermidelter baburd^, ha]^ nun SSattenftein tjon

ber .^auptftabt be§ Stiftet, mo^l ni(^t o^ne S3ittigung beS ^aifer§, »erlangte,

ha^ fie eine faifcrlid^e ^efa^ung aufnehmen fotte. ßr felbft ftettte biefe

Sorberung gemiß nidjt, um 'i^a^ e?eftitution§ebict burd^^ufe^en; im (^egentl^eil,

er machte gegen ^Uemanb, au^ gegen ben ^urfürften öon (Sac^fen nid)t, ein

§e^l barauS, t>a^ er eS auf ha^ ©ntfd^iebenfte mißbittige. @r mottle fid^

üielmel^r in erfter Sinie für ben gatt eine§ Krieges mit ©d^meben, ber in

immer bro^cnbere 5lu§fid^t trat, beS mtc^tigen (SlbpaffeS öerfic^ern. (5r mar,

um ha§> 5U erreichen, fogar §u ©onceffionen bereit. @r ftettte ber @tabt in

^luSfic^t, hci^ bie ^[Verpflegung ber einauquartierenben Xruppen au§ bem ©rj-

ftift, b. ^. aus ben länblid^en 93efifeungen beffelben beftritten merben fotte.

^ie (Bta'Ot l^atte bisher mol^l ober übel ein correcteS SSer^alten gegenüber

bem faiferlic^en 4)eere beoba^tet. Sie ^atte nic^t attein eine Kontribution

öon 100 000 S^alern gejault, fonbern aud^ ^roüiant unb ^riegSbebürfniffe

atter 5lrt geliefert. 5Iber eine S3efa|ung aufzunehmen, üermeigerte fie mit

21*
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atter S3eftimmt^eit. Xrot; adcr beriil)igenben SSerfic^eruttöen bc§ !aiferlid)en

gelb^errn tuar bie ftreng proteftantifdje 33ürgerf^aft in Solge beC^ :'}teftttittlon^==

ebictg boc^ 5U fe^r für tfjten (Glauben beforgt, a(^ ha^ jie fid) Jueljrlo^? bem

|)eere be§ tatfer^ ^ätte prei^igeben foüen. ©ie blieb uncrfd)ütter(irf) Wi

i^rem Sßiberftanbe , auc^ al^ i^r Söadenftein mit S3(ocfirunq brol)te, feine

3ufuf)r üou Seben^mitteln geftattete unb jebe UnbiK an ben Giiitüofinern,

bereit er ^ab^oft tüerbeu fonnte, üerübte. 5(ber aUhaih ^mal)xic 5Sallenftetn,

ba6 fic^ 9}lagbeburg tüieber tüie bereinft ©tralfunb ^u einem ^oümxl ^\\v

ben gefammten ^roteftanti^mn^ geftotten lüerbe. Xie .t^anfeftäbte ld)icften

eine eigene ©efanbtfc^aft an i^n, nm für bie ©tabt ^n interccbiren, immer

beftimmter trat ba^ Ö^erüc^t öon ber beüorfte^enben Sanbnng ö^nftaü ^Ibolf^

anf. SSaUenftetn entfc^Iofe fic^ bo^, lieber nachzugeben unb bie Belagerung

ber Stabt onfsu^eben. Sa, er ging noc^ meiter. Um ben ficfi immer beut==

lieber fühlbar mac^enben SBirhingen be^ ^eftitution^ebict^^ an feinem 'li^nk

entgegenzutreten, t)erfirf)erte er bie ©tabt auvbrücflic^ megen il)rer aieligion

unb erftärte ben (^efanbten ber §anfeftäbte, bo?^ 9ieftitution^ebict fönne nid)t

S3eftanb Ijaben, er üerfprec^e if)nen, ha^ il}\m\ beemegen nid)t ba^3 Ö^cringfte

Zugemutljet merben foUe. 3n biefem ^sunfte trat atfo ein offener 3tt)iefpa(t

zmif^en ber üon ber Siga infptrirten '•^^otitif be^S Slaifer^ unb ber feinet

ge(bf)errn flar ju Xage.

mer jene fc^roffe aj^agreget fat^oüfc^cr 9teaction tuar nur bie eine

©ette ber gorberungen gemefen, meiere bie Öiga bem J^laifer geftellt ^atte.

^od) bei weitem ftürmifcfier mar bie Sorberung ert)oben morben, Drbnung

mit bem ^rteg^mefen ju f^affen; immer unüerf^üllter trat auf biefer ©eite

ba^ «erlangen !)eroor, m t^er taifer fid) ntc^t nur uon ber ^l^otiti! feinet

e^eneratg loSfagen, fonbcrn biefen fetbft an^ feiner übermächtigen Stellung

entfernen fotte. Xen (^runb ober «ormanb ba^u gab mieberum nic^t bie

politifc^e 3fiicf)tung ^allenftein^, fonbern fein militärifc^e^^ i8erfa!)ren. ©c^on

im ©pättjerbft 1628, thcn in jenen Xagen, ha ber ©ntmurf be^5 ^eftitution^^

ebictg ^ergeftellt mürbe, ^atte bie Siga auf^ ^eue auf eine ^ebuction ber

Gruppen, iebenfall^ aber auf eine (Jinftettung ber neuen Söerbungen gebrungen,

bie, mie fie bef)auptete, gegen ben äugeren Seinb gar nid^t nöt^ig feien,

fonbern SSadenftein nur h^ix ^urc^fü^rung fetner abenteuerlichen unb au§=

fc^meifenben innerpolitifc^en ^läne bienen fodten. SDem gegenüber fonnte

Söaüenftein mit 9lec^t auf bie öon (Sd)meben, ^oHanb unb Sranfreid) bro^cnben

^efa^ren ^inmeifen, meiere bie erfiaüung ber faifer(id)en 5Irmee in il)rer

bi^^erigen ^öf)e unbebingt erforberlic^ machten. 9bc§ einmal gelang e^ if)m,

ben ^aifer su überzeugen. Serbinaub fef)rte ber ^iga gegenüber ben ©pieB

um unb forberte fie feinerfeit^ zur ©ntlaffung ifire^ überflüffigen «offe^ auf.

«or 5iaem verlangte er, bafe fie bie in proteftantifc^em (Gebiete im fc^mäbi«'

fc^en unb fränfifc^en teife ftationirten Gruppen üon ba entfernen foüe.

^iefe gorberung, fo naturgemäß unb berechtigt fie mar, rief bei ber Siga

große Erregung ^eröor unb brad)te fie in ber ^^at in große 3.^erregenf|eit.
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^uf ber einen Seite ^tte fie fetbft fortmä^renb betont, m für hcn äußeren

^rieg eine fo große ^ruppenza^I, mie fie gegenwärtig unter ben 3Saffen

fte!)e, nic^t erforberlic^ fei, unb fonnte fi^ ba^er eigentlich ni^t metgern,

and) ' i()rerfeit§ auf eine ^ebuction ber Xruppen einzugeben, bie fie aber nic^t

üorzunel)men gebad)te, um nic^t ben faifertidien gelbiierrn ^n einer noc^

größeren Ueber(egenf)eit gelangen zu laffen. 5luf ber anberen Seite aber

mußte W ^btefinung ber Sorberung be§ ^aifer^, bie ligiftifcfien Gruppen

au§ ben proteftantifcf)en Gebieten megzufüfiren, ben Unmiden ber ^roteftanten

gegen bie Siga macfirufen. 5(n einer Einigung mit bem ^aifer mußte bafier

ber Siga oiel gelegen fein; fie mürbe bann in ber ^fiat baburcfj erzielt, baß

beibe it)ci(e 9iebuctionen ber toneen, freilief) in fe^r befcfiränftem Umfange,

oornafimen. ^er Unmide ber Siga gegen 3Saltenftein aber, ben fie mit ^Jlecfit

al^ ben «eranlaffer ber faiferlicf)en gorberungen anfa^ ,
mürbe baburd)

natürlid) nid)t oerminbert. ^uf einem im gebruar 1629 in ©eibelberg oer^

anftalteten Sigatage fam biefe feinblid^e ^efinnung gegen ben fatferhdien

gelbl)errn auf5 ^3kue zu fc^arfem 5(u§brud. (i§ fam fo meit, Daß Tla^u

milian, um fic^ für alle gälte gegen ^^allenftein zu fidiern, in ißerbinbung

mit granfreid) trat, obmol)l bie^ eben bamaB in ber mantuanifdjen ©rbfolge^

frage in offenen CEonflict mit bem ^aifer geratl)en mar. ©ine ©rflärung ber

üier fatI)olifcf)en ^urfürften oom 10. mäx^ 1629, meiere bem laifer mieberum

burdi eine befonbere (^efanbtfc^aft überbrac^t merben follte, manbte ficf) in

ben fd)ärfften 5hi^brüdcn gegen Söallenftein. ^a^ Streben, if)n au^ feiner

Stellung zu t)crbrängen, mürbe faum no^ üer^eimlicf)t. Unb um bie^ zu

crreicfien, fiatten bie fatl)oIifd)en ^urfürften eine geföl)rlicf)e ^affe in ber C^anb.

Sie erflärten bem faiferlid)en 5(bgefanbten, ber in §eibelberg erfc^ienen mar,

bem (trafen Stabion, ha^ bie römifcl)e ^önig^malil, auf bie er im 5luftragc

be^ ^aifer§ bringen folUe, nid)t vorgenommen merben fönne, beöor bie ^t^

fc^merben gegen SBallenftein abgeftellt feien, ha z. ^. ber fäc^fifc^e £urfurft

ZU einem zu biefem ^mede zu berufenben donoente nic^t fommen zu fonnen

erflärt liabe, folange bie Saufife oon SSaUenfteinfc^en Gruppen befefet fei.

o^mmer flarer fpifete ficf) bie Situation bal)in zu, baß ber ^aifer zU)tfc^en

ben iturfürften, non benen bie SSaf)l feinet Sol)ne§ zum römifdien tonige

abliing unb bem gelblierrn, bem er feine ganze große Stellung im 9lei^e

oerbanfte, enbgiltig mäblen muffe, baß er bie (Srfteren nur geminnen fonne

menn er ben Sedieren opfere. Sollte unb fonnte er fic^ bazu entfc^ließen
.''

Oline 3meifel mar bem J^aifer felbft bie (^efalir, bie in ber außer^

orbentlicf)en'a)^acf)tüolIfommenl)eit feine§ ÖJeneraB lag, flar gemorben, taum

magten bie Siener mt^t nocfi, SßaKenftein 33efe^le zu ertfieilen, ha^ 3^er^

bältniß be^ §errn zum Wiener fiatte fidi faft in fein (SJegent^eil üerfe^rt.

^uf ber anbern Seite aber öerfannte ber taifer boc^ ni^t, ha^ feine mad^t

gegenüber bem ^erritorialfürftentl)um bod^ in erfter Sinie nic^t attetn oon bem

(Sieneral ermorben fei, fonbern auc^ auf i^m beruf)e, ha^ er, fobalb er nicfit

melir über eine eigene 5lrmee oerfüge, in bie alte 5Ibl)ängigfeit oon ben tur^
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fiirften prücfftnfen merbe. Snfofern mx ber ^ampf um bte ©ntfe^ung

SBarienfteing Sugteic^ ein ^ampf ätmfcften ben 1erritoria((iema(ten unb ber

(Sentrargematt. "^äJlufete f^on bie 9flürffic^t auf biefe inuerbeuti^eu SScrt)ä(t=

uiffe uub bie burd^ ha^ 9^eftitutionöebtct ^eröorgerufeue feiubüdie (J^efiuuuug

ber ^roteftauteu beut taifer bie (Sutfefeuug fciue^ (Beueral^S, gau^ abgefel)en

öon bem ^an!e, ben er i^m f^ulbete, aU bebeu!(ic^, ja gcfäljrlic^ erfdjeinen

laffen, fo mar ba^ in uoc^ ^öfierem 9}Za^c ber gall, n)enn er fein klugen-

mer! auf bie augenblicflic^e Sage ber aagcmeinen europäifc^en ^olitif ridjtete.

ätüar tüar ber Ji^rieg mit ^änemarf enbgiltig beigelegt unb ba(b barauf

and) bie ^efa^r, bie fo lange Seit bom Dften Ijn ftet^ gebrot)t ^atte, burd) ben

am 15. S^obember 1629 erfolgten ^ob be^ ftetö unrul)igen unb unjuüerräffigen

(Siebenbürgenfürften «etilen (^abor in ber §auptfad^e befeitigt. dagegen toar

e§ feinem äftjeifel me^r unternjorfen, 't>a^ ber ^önig üon ©djiocben bie ernfte

'm\\d)t i)egte, in ben beutfc^en ^rieg einjugreifen, namentlich nac^bem unter fran*

jöfifc^er ^ermittelung am 29. (September 1629 ber ^rieg jtoif^en ©c^tueben

unb ^oten, in ujelc^em lefetere^ noc^ foeben burc^ ein anfef)nlid§e§ §iIfgcorp§

unter 5lrnim bon Söattenftein unterftüfet toorben War, burc^ einen fec^§iäf)rigen

Sßaffenftiaftanb ein borläufige^ ^nht gefunben ^attc. Ö^uftab 5Ibo(f ^atte

ber (^rünbe genug, einen offenen tampf gegen bie beutfc^en |)ab§burger ju

errffnen. S3et bem Kampfe um ©tralfunb mar ber (^egenfa^, ber burcfi bie

beiberfeitigen S3eftrebungen nac^ ber §errfd^aft über bie Dftfee bebtngt mar,

ftar genug ^erüorgetreten; bor OTem aber, ber ^aifer ^atte ben polnifc^en

©egner beö ^önig§ birect bur^ ^ruppen^itfe unterftügt. SSergebenö ber-

fud^te ber ^aifer bie alte ©iferfuc^t jmifc^en Xänemar! unb (Bd)Wthtn tvad)-

jurufen, bergeben^ trug SBallenftein bem erfteren ein enge§ S3ünbni6 gegen

@^meben an; S^riftian IV. entgegnete t^m, er gcftatte au^er fic^ unb

©darneben S^iemanb bie §errfc§aft auf bem baltifd^en 9J^eere; ebenfo ber-

gebend aber maren bie SSerfuc^e, eine SSerftäubigung mit ÖJuftaü 5IboIf ^erbei-

gufü^ren, obmo^t SBaUenftein borüberge^enb fi^ bereit erflörtc, auf ben

S3eft^ bon 9J^ec!(enburg ju üersid^ten unb bie öon (5Juftaö ^Ibotf bertangte

Sßiebereinfe|ung ber bortigen ©erjöge ju geftatten. SSietteic^t märe eine gut-

üd^e 93eilegung ber ^ifferenjen möglid^ gemefen, menn nid^t burc^ ba§ S^eftt-

tution^ebict ju ben politifdien (Streitigfeiten ber groge religiöfe (^egenfa^ in

botter S^ärfe fic^ gefettt f)ätte. 2lud) in ber äufeern ^olitif jeitigte bie 5lb'

mei^ung be^ ^aifer^ öon ber ^oütif feinet gelbf)errn öer^ängnigboac gotgen.

Sßäf)renb fo öon ^loxhtn f|er ein neuer ^rieg bro^te, mar er an einer anbem

©tettc bereite au^gebrod^en : burd^ ben Streit über bie mantuanifd^e Erbfolge

mar gerbinanb in offenen ^rieg mit granfreid^ bermidelt morben.

3m 3af)re 1627 mar ber ^er^og ^incenj IL bon 9Jiantua unb 9Jiont-

ferrat au^ bem |)aufe (iJonjaga o^ne Seibe^erben geftorben. ®er näc^fte

5Ignat, ber un^meifelfiaft berechtigte %n\pxM)t auf bie erlebigten ^erjog-

t^ümer ert)eben fonnte, mar ©erjog ^ar( I. öon !Jleberö, ber (So^n eine^

(5^rof^o^eim§ SSincen§^ II., ber bie ©rbin ber |)er5ogt^ümer ^eber§ unb 9let^d

VRBANVS VIIL BARBERINYS PONT. MAX.

^apft Wxhan VIIL

«ctllcinettcä gacrimile eine§ gleichseitigen anontjnten Äu^ferftit^e«.
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ge^eiratljct iiiib fo feinem So^ne eine glön^enbe Stellung in granfreicf) Der*

fd^afft l)atte. ^er üerftorbene ^er^og Ijaitt feine '^(nfprüc^e au^brücfüd^ aiu

erfannt nnb 9Jeöer§' @of|n ^arl IL mit feiner ÜZic^te, ber Xoc^ter feine-g

älteften ^J3ruber§, bermä^It. hieben i^m aber tüurben 5Infprüci)e auf ^^eile

ber (Srbfrf;aft öon ben ^tx^ö^en Don ©aöo^en unb (^uaftatla geltcnb gemad^t,

meiere Don (Spanien, ha^ bie ©rric^tung einer fran^öfifd^en $errfcf)aft in

Italien nic^t bn(ben tuodte, nnterftü^t mürben. 5(uf ber anbern 9eite fanb

9?eöer§ einen ntädjtitjen görberer feiner o^ne 5rage red^tüd) beffer begrünbeten

5(nfprüd^e an bem ^^^apfte llrban VIIL, ber au^ Öirünben be^o 9ted^tey nnb

ber $o(iti! ben fpanifd;en 5(nfprüc§en energifc^ entgegentrat, tvk er benn

überhaupt eine 3ran!reid^ frennbUd^e, Spanien feinbüd^e -ilioUti! üerfotgte.

^er ^aifer ^ätte nun an fic^ feine ißeranlaffung gehabt, actio in biefen (5rb=

fd^aft^ftreit einzugreifen, ^umat feine (^emal^Un, ebenfalls eine mantnanifc^e

^rinjeffin, bie (Srbanfprüc^e 9?eüer^3' aU bered^tigt anerfannte nnb auf feiner

Seite ftanb. Qn ber ^^at i)änt er auc§ facfjlic^ nic^ti^ gegen beffen ^adj-^

folge einjutuenben gehabt, U)o^l aber erf)ob er gemic^tige formelle 33eben!en

gegen bie 5lrt, toie bie @rbfd)aftyangelegenbeit öon ^küer^' Seite burc^*

geführt toorben toar. (Sinmat tvax er unmnt^ig barüber, baf? jene §eirat^

^arl^ IL mit ber 9^id)te ißincenj' IL, meldte bi^^er in einem ^lofter gelebt

l)atk, o^ne ©inioilligung ber ^^ertoanbten
,

jn benen er felbft aU (^emal^l

einer mantuanifd;en ^rinjeffin gehörte, abgefc^loffen loorben njar; anfeerbem

aber :^atte ber §er§og öon 9?eöer§ fogleic^ S3efi§ oon ber ßrbfd^aft ergriffen,

ol^ne bie 33ele^nung bei gerbinanb nac^jufuc^en. Qn golge beffen lieg fic^ ber

^aifer öon ^önig ^^ilipp IV. üon Spanien betoegen, SJ^antua aU 9^eic^»-

te^en mit Sequefter ju belegen, bi§ ber ^eid^^liofrat^ entfc^ieben ^aben

merbe, mm bte förbfc^aft pfomme. ®r lieg bem ^er^oge oon '^U\)tx^ ben

33efel;l §ufommen, in SJiantua feine |)errf^aft nid^t au^snüben nnb für feinen

©emaltftreid; um ^erjei^ung ju bitten, ftelltc i^m aber ^ugleid^, menn er fic^

füge, eine günftige ©ntfd^eibung in ^n^fic^t. Wan fte^t, ha\^ er fad^lic^ ju*

näd^ft noc^ nic^t gegen ben red^tmägigen ©rben borging; er fd^eute bie§ auc^

barum, tvdi er nid^t mit bem ?5apfte, ber 9Zet)er^' 5lnfprüc^e unterftü^te, in

ß^onfltct geratl^en loollte.

Snjtoifc^en aber mar Spanien actio gegen 5^eOer§ oorgegangen nnb ^atte

bie Belagerung oon dafale unternommen. Xer ^apft aber, ber fid^ in erfter

Sinie al^ italienifc^er äanbe^fürft füllte unb gleich ben anbern italienifd^en

dürften eine toeitere 5lu§be^nung ber fpanifcl)en $errfc^aft in Italien nic^t

münf^te, manbte fid^ an 9ftid^elieu unb bat i^n um $ilfe für 9^eüer^. 9^id^elieu,

melc^er frol) mar, auf biefe Sßeife jugleid^ ben franjöfifc^en 3ntereffen bienen

unb p bem ^$apfte in ein na^e^ S^erpltnig treten p fönnen, mar fe^r ge-

neigt, auf bie S3itte be§ Sedieren einjuge^en, nur mottte er pnäc^ft bie S3e-

lagerung üon 9^oc^elIe, mit ber er eben befc^äftigt mar, ju Qnhe fül)ren.

Sobalb er hit^ giel erreicht ^atte, na^m er fic^ ber Sac^e DJeoer^' mit ©ifer

an nnb oeronlagte 1629 ^önig Submig XUL felbft, fic^ mit einem §eere

:r.j :i .'-Ju^l;. Cum Triuii^ri.-

Äönig SubttJig XIII. t>on grantreid).

Serficincrtc« ^^acfitnite bc8 Äupferfti*c3 toon 3etcmia8 %a\d (um 1619 big um 1663);

Driginalgcmätbe üon 3uftu§ öan ©gmont (1602— 1672).
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imd) bie Sllpenpäffe, bie bcr Jperäog Bon ©aOOQen bergebüc^ ju Ipctren

fuAte, na^ gtotten 511 begeben.

«uf ber anbetn Seite aber gelang eä bem Könige Bon ©pomen, Slailct

getbinanb äu beftimmen, bie Sjecution gegen 9JeBer§, bei |i^ ienem loijer.

mm S8efe|te nicftt gefügt l)Qtte, burc^sufü^ren. Qu biefem Sroede fotlte em

Sbeit ber unter 353a«enftein§ Oberbefehl ftefienben 9lrmce burcf) bie %.affe

Bon (Sraubiinbten unb SSeltlin, tnetd)e erft Bor wenigen ^ai)mi ben ?ln(a| ä«

einet ©ntäweiung jwifc^en ©ponien unb Sranlrei^ gegeben Ijotten, nac^

Italien geworfen werben. SBatlenftein , mit bem ber Saifer beSwegen tn

SBeratfiung trat, war anfongä bagegen, weil et bet Slnfic^t wat, bafe man

alle ©treitfröfte für ben bentfc^en unb ben in bro^enbe 5Rä^e gerürften ft^We-

bifc^en ^rieg äut Verfügung begatten muffe. 9tu(^ bie SOJinifter be0 tatferä

moren au§ biefem ®runbe anfangs gegen ben italienif^en ffrieg. enbUc^

ober fügten fie fic^ ebenfo Wie Sßaaenftein : ein foifetli(^e§ ©eet Bon fünf

giegimentern, wel(^e§ in Schwaben unb im ©Ifal ftanb, ging unter Eolatoä

Süfirung nac^ Italien. S)er offene Stieg mit gran!reic£) mar ausgebrochen

unb würbe mit wec^felnbem ®lücf geführt. SBä^renb bie grauäofen am

30 Wäih 1630 bie geftung «finerolo einnahmen, belagerten bte Spanier

eafole in Wontferrot, bie Staiferüclien aber nahmen 9Kantua mit Sturm.

SBaaenftein war iefet, wo eS pm offenen Stampfe mit Sranfteic^ getommen

war, mit ©ifet bei bet ©ac^e; er ^t fogar bie Slbfic^t geäußert felbft

naA gtalien in ge^en. (£r fc^eute babei auc^ ben Kampf gegen ben ^pft,

bet feft äU granfrcic^ ftanb, nic^t. 3m ®egent^eit, in feiner barfc^en SBeife

äußerte er, Som fei fc^on Bor ^unbert 3al)ren einmal erobert worben; le^

fei es noc^ Biel reifer otö bamalä; worum follte es nic^t noc^ einmal

erobert werben? ^, , „,, ,,^ ,

Unb in biefem Slugenblid, in bem bie Sonbung ©uftoB 9lbolf» auf

beutfefiem Soben unmittelbar beoorftanb, mit gtontreit^ aber ein offener J^rteg

entbrannt War, brangen nun bie gürften ber Siga, allen Boran 9Kajiniil.an

Bon SBaaeru, mit Berftärfter (Snergie auf bie ©nttaffung beS faiferlic^n gelb-

berrn 3m Secember 1629 Ratten fie auf einer SSerfommlung ju äRetgent-

beim ben »efc^luß gefaßt, bie ©onfiScation SJJecttenburgS nie^t anäuerfennen,

fonbern bie enbgittige ©ntfc^eibung auf ben äufünftigen turfürftentag 5U

Berfdjieben, auf bem bann auc^ bie |)aupt. unb StoatSaction gegen SBallen-

ftein felbft in Scene gefegt werben foUte.

3n ber S^at ä" Kombinationen ber fonberbarften 9lrt ^atte ber boppelte

Öeqenfob äwifc^en bem Saifer unb ben beutfi^en ^roteftanten einerfettS,

swifcben bem faiferlic^en gelb^errn unb ben fot^olifc^en Sßerbünbcten beS

SoiferS anbrerfeitS gefüf)rt. 5)er erftere ^atte baS eingreifen ©c^webenS pr

golge welches nur burct) bie SBemü^ungcn granfrcii^S etmöglt^t unb bur^

beffen' italienifi^en Sirieg gegen bie Habsburger in l)o^em TOa|e geforbert

würbe 3nfofern waren bie granjofen nic^t oUein SBerbünbete ber Schweben,

fonbern auc^ ber beutfd)en ^^roteftanten. SKit benfelben gronsofen aber

y

l^önig pt^iltpp IV. von Spanien.

Perfleinertes ^ocfimile bes Kupferjiidjes von 2- «outs; ©riginalgemälbe uon peter Paul Habens ,1577-^640).



^cr montuanijd)c (Srbf olgefrieg unb bie europäijc^e ^olitif. 331

ftanben in t^rem blinben §a6 gegen Söatlenftein bie gürften ber Siga, bie

^eftigften Gegner ber ^roteftanten , in ben nä^ften SBesiefjungen ;
fie mxtn

ein (^lieb in ber J^ette, an tt)eld)er ^id^elien bie Derf^iebenen antil)abeburgil^en

mäd)it 5ufammengefd)miebet ^atte; infofern rid)tete fi^ i^re D|3püfition nid^t

blofe gegen SSaücnftein ,
fonbern and) gegen ben ^aifer felbft, beffen über-

toiegenbc SÖ^ac^t eben in bem gelb^errn am un§n)eibentigften repräfentirt mar,

®ie fransöfifc^en (^efanbten, bie anf bem 9^egen§bnrger ^nrfürftentage er-

f^ienen, namentlicfi ber ^;^ater 3ofep^, t^aren Don 9tirf)elieu angemiefen, bie

gorbernngen gjJajimiUan^ öon ^al)ern in ieber 33eäief)ung ^n unterftü^en,

fomo^f bie, meiere auf bie ftrenge SS^urc^fü^rung be§ 9^eftitution§ebtcte5
,
aU

bie, me(d)e auf bie Entfernung SöaUenftein^ geridjtet mar. ®iefe beiben gor-

bernngen ber Siga aber maren, öom p^eren ©tanbpunfte ber ^oliti! unb

ber allgemeinen i^iftorie au^ betracfitet, eigentUdi im SSefen einanber ent-

gegengefefet; burrf) ba§ 9?eftitution§ebict lüurbe ber Irieg in ^eutfdilanb m^

Unabfe^bare Derfängert, für beffen gü^rung bodi eben ^Badenftein t)om ^aifer

au^erlefen morbcn mar. ^a^er ift and) bie ^oliti! ber Siga in btefer gett

üott ber größten Sßiberfprü^e. 2ßäf)renb fie auf ber einen Seite ben ^rieg

in ^eutfditanb burcf) bie ^lufrediterfialtung be§ 9^eftitution§ebicts öerlangerte

unb fic^ bereit er!(ärte, ben ^rieg mit ©(^meben aufzunehmen, ftanb fie auf

ber anbern Seite mit bem ^erbünbeten S^meben§ unb ber beutf^en ^ro-

teftanten, mit ^i^elieu, in 33erbinbung. ^ur in einem fünfte f)atten it)re

entgegengefet^ten gorberungen etma^ (S^emeinfame^, unb eben be^megen mürben

fie üon g^tdjetieu auf^ ©ifrigfte unterftüfet; fie mußten baju beitragen, bic

Tlad)i be^5 ^aiferg in ^eutf^Ianb unb bie europäifc^e Stellung be§ §aufe^

.^Sab^burg ^u untergraben. (S^emi^ fiaben bie gürften ber Siga menigften^

ha^ le^tere 3iel nid)t bemufet üerfolgt, unb in ^eutfd)lanb mollten fte nur

ber imperiaaftif(f)en gorm ber mad)t gerbinanb§, meldie 25?allenftein öer^

mirflidien moHte, entgegentreten. Xl)atfäd)Iid) aber mürben fie baburd) ein

^:KJer!5eug in ber §anb md)tlkn^ unb förberten beffen antif)aböburgifd)e

^$Iäne er allein auf ber einen, Sallenftein auf ber anbern Seite vertraten

eine flare unb folgeriditige ^olitÜ. 9li^elieu§ $auptftreben mar eine Sdimä-

lerung ber l)ab§burgifd)en 9Kad)t in ^eutfdilanb unb Spanien, ^iefe !onnte

auf feinem anbern SSege leichter unb grünblic^er errei^t merben, al6 menn

fid) ber ^aifer auf ber einen Seite unüerföfmlic^ mit ben ^roteftanten üer-

feinbete, mic ha^% hnxd) ba§ ^eftitutionÄebict gefd)al), auf ber anbern Seite

aber feinen fiegreidien gelbfierrn, bem er feine ganje mad)t üerbanfte, üon

feiner Seite ftiefe. S3on biefem Stanbpunfte, aber and) t)on i^m allem,

ftanben jene beiben gorberungen ber Siga nidit im ©egenfa^, fonbern in un-

üerfennbarem 3ufammentjange mit einanber, bientcn fie beibe bem gleichen

3mede, bem bie Siga tf)atfäd|lid) gar md)i bienen mollte. S^on biefem is:=tanb-

punfte au5 erfennt man aber audi erft !lar, ha^ bie mafiren S^tereffen beö

^aifer^ mit benen SSattenftein^ pfammenfielen, ^ ^er Se^tere eben üoü unb

ganz ber 9^epräfentant ber faifertid)en aJJadit im Sunern unb nae^ au^en
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mx. mä)\^ ift fo tieeic;nct, bie§ über allen Slüeifel erf)abeit 511 fteUen, aU

bie :ifjatfarf)e, bafj eben ber in f)Qiixg,m C^e^enfat^e ju Cefterreirf) ^ ©panien

fte^enbc fran.^öfifcfic ©taat^mann e^ tuar, ber bie anf bie ^(bfetjnnc^ Söoflenfteuv?

9erirf)teten 53eftrebnncien tl)at!räfti(i nnterftü^te. Gr tuar e^, ber bie Säben

ber ^:i5oIiti! nidjt allein anf bem Üiec^enebnröer .Slnrfür]tentai]e, fonbern m

gan^ ßniropa in ber .S>anb ^ictt. Si)er ^^aifer aber fägte, inbem er Söalten^

ftein entliefe, felbft ben 5l|t ah, anf bem er fag. ^aft er e^ bennod) über

fic^ geiüann, e^ ^n t^nn, (ag in erftcr IHnie baran, bafe er ber ^JJhtnjtrtnng

ber knrfürften nid;t entratlien fonnte, tuenn er feinem ättcften (Sol)ne bie

bentfdje ^önig^trone uerfd)affcn luollte. (5r genel)migte bie (fntlaffnng ^^^allen=

ftein^, ben gemotlten ,^tued aber crreidite er trolibem nidit. Tiefe nngclicnre,

für ben ganjen meiteren i^erlanf ber Tinge oer^ängnij^üolle öntfdieibnng

Dolljog fid) anf bem ^urfürftentage, meld)en ber Slaifer anf Einfang 3uni 10:iO

nad) 9iegen§bnrg an^gefd^rieben Ijatte.

«ergeben^^ fiatte ber ^aifer berfndjt, bor bem ^nfammentritt bev CSon-

üent§ in'beffere ^^e5ief)nngen 5« 9}^aji:imilian bon $iai)ern, bem Sü()rer ber

!nrfürfttid)en Oppofition, jn !ommen. C£r l)atte ben 5lbt bon .^rem^^münfter

jn i^m gefdiidt nnb bnrd) i^n berfpred)en laffen, bafj bie nenen Äi^erbnngen

2öallenftein§ anfroren füllten, uergeben^ Ijatte and^ ^^allenftein eine ^^(n^

näf)ernng an bie lUga üerfn^t nnb felbft Txüi) für eine fold)e gemonnen.

m^ am 3. 3nri ber (Jonbent üom lilaifer in feierlidier ©ifenng bnrc^ lieber^

reidinng ber ^ropofition an htn knrfürften bon 9J^ain5 eröffnet mnrbe, begann

aUhalh ber ©tnrm gegen ben faiferlic^en 5elbl)crrn. Söieber ging er p-

nädift mir bon ben !at()olifdjen Surften an^^; bie proteftantifd)en ,
toeldie

burc^ \)a^ 9fieftitntion^ebict bon tiefftcm ^Jafetranen gegen bie !ird)lid)en

^eactton^pläne ber Siga erfüllt tüaren, l)ietten anfangt borfidjtig jnrüd; ja,

fie mad)ten fein ^el)l baran^:^ , \)a^ fie bor ben planen ber Siga mel)r «e^

forgnife liegten all bor äl^attenftein. Ter tnrfürft bon ^^ranbenbnrg 5- ^•

t)atte feine (^efanbten angeiviefen, fic^ an 33efd)iüerben, bie nnr gegen ^Sallen-^

ftein gerid)tet feien, nid)t jn betl)eiligen, fonbern über bie J^lrieg^bebrüdnngen

beiber §eere jn flagen. SSeitcr m e^ ^" ?^^"^^ ^nftrnction: „Sollten

mifere (^efanbten bermerfen, bafe bie !atl)otifc^en .Slnrfürften anf bie 5lb=

fd)affnng be^ ^er^ogen jn Srieblanb fielen nnb bie Tirection be^ ^riege^^

an fidi^bringen tüollten, fo fotten fie fidi beffen nidjt tl)eill)afti9 mad)en.''

$öoll nnb gans nnterftütU tunrben bagegen hk Surften ber £iga bnrc^ bie

fran^öfifc^e Öiefanbtfd)aft, beren oftenfibler 5lnftrag anf bie 33eilegung ber

mantnanifd)en (Srbfolgeftreitigfeit lantete. Sie beftanb au^ bem eigentlidien

(^efanbten mx. Seon be ^^rn^Mart nnb jenem (Sapnjiner l^ater Sofepl)

£e eierf bn Trembtal), näd)ft ^Jtidjelien bem bebentenbften biplomatifc^en

Talente über meldie^ Sranfreic^ bamal^ üerfügte. ©r mar e5 namentlich,

ber birect gegen ^BaHenftein iDirfte. ^iidielieu liefe bnrd) il)n erflären, fem

^önig fei bereit, menn ber ^aifer nidit nachgebe, fic^ ben knrfürften an^

Sufc^liefeen. Tagegen fanb ber J^aifer Unterftü^nng bei bem fpanifdien ÖJe^

3)er turfürftentag 5" 9^egen§burg. 333

.

fanbten fteväog wu IJoriQ, ber confcquent ben antifranjöfifc^en ©tanbpunit

lertt r et r ifd, auf einen Slngriff gegen grantreic^ nnb ©ottanb brang unb

aSbielem ©lunbe a«^ bie SSeibe^altnng Söattenftein. 'f'T'^ f

'

(elbrt »eilte in SKemmingen, n-o er, unbeirrt burd, Me «««lanblunge« be. te-

fürientages, eifrig Vorbereitungen ju einem Eingriff gegen Srantreic^, lo«o^t

in Italien al^ bom ©Ifafe l^er, traf.

®en »er^anbtungen in SRegen^burg fetbft «urbe «»e ^erfommhd, b|

^Kropofition be? taifer^ ju ®runbe gelegt. ®ie umfaßte f«"f ^"""e, be

bem Sonbente in gorm «on gragen borgelegt »nrben^ ! ""^^h
folgenben: 1., mi mit bem geächteten ^urfürften oon ber ^falj en gtl^

«efieben foHe? 2., wie man ben ^oKänbern begegnen foKe um t^nen bte

'auf bem ieic^^bob n occupirten «e äu entminben «nb überjaupt t^rer

Zmm be§ Wkn^ ein ©nbe m machen? 3., tme man bem Äomge

«on ©imeben 2Si er taub leiften moUe, im 5«lle er fid, in bte Se,<^efachen

dumengen toürbe? l »ie man bem Könige bon 5ran!rei* ^^'^TT
"iT mL er fic^ noc^ meiter unbefugter SBeife in bie ttahentfc^en 9ln.

gekgeniSen mifS mürbe? 5., .oie enbli^ bal Srieg.meien tu Crbnung

aebrac^t merben fönne? -

«o„ biefen gragen maren bie turfürften äunäc^,t nur bte brttte
,
m

benS « n ^meben bejüglic^e, im Sinne be^ Saiferä ju beantworten

aeneigt ®ie er!lärten fi<^ in ber S^at bereit, fi,^ an bem ^nege gegen

IZben äu bet^eiligen \eu oierten ^un!t ber ^ropofition beantmorteten

S baburc^ bafe fie bem Saifer energifct, ä" einem mbtommen mt granfret^

rWften, Sc^e ' bann in ber ^ai ba|i„ ju Staube fam, bafe 5erb™anb tr

J

ber ü mifi in Statten errungenen ©rfolge ben ©ersog uon 9Jeber. .m

S fife
Äantua unb 9Ko„tferrat anerfannte, biefer aber eme ,ormen,

Sl tte leiftete. ^ie »erat^ung über ben Srieg mtt ^oüanb mürbe auj

ben uäcbften Metcf)«t«g oerfi^oben. dagegen marf man ft<^ nun mtt boHem

S e au bie Jaii,L, be. entfc^eibenben fünften fünfte., unb ^mar egnug e

man fic^ bon oorn^erein nid,t mit ben alten £,erfömmlt<^e« klagen un S •

Zrb?n, foubern bef<^lo6, junäc^ft aHerbing. gegen bte ©ttmm^ e

Zteftan en fogleid, birect auf bie «Ibfe^ung SBanenftetn? ju bringen unb

b*enti u bitten, „bafe ber Slrmee ein fotje. Sapo »oj,e «jerb«.

möchte, bas felbft im 3iei<^e angefeffen unb »o^
«"f

'^^1" ""'j"
^f.'^

anbereu ©tänbe ein befto beffereä S?ertrauen trugen". ®t§ jum lo. .suit

lan ef bann au<^, bie bil^erige Dppofition ber ^roteftanten gegen e.nen

eSfamen ©c^ri« gegen Söatlenftein jum ©«meigen ju Jnngen. 2lm

10 Sunt einigten fic^ alte Surfürften über eine äuX^nft an ben Satjr, n

ber « fi* beflagten, bafe fie aUel 9tnfe^eng beraubt fe.en unb ftc^ ben

fe tc^eeotnmLbanten' bie fi<^ mit i^nen bem ©taube na^ 9« "«^

t,e aleiSen tonnten, untermerfen unb un5ät,ttge ®raugfale fttllfc^metgenb über

S eraeben laffen müßten. 9Za*bem fie bann biefe »efc^merben tm ©tnäelneu,

'1 S an em «e fpiele oo„\anbenburg, meiere, bi. fe^t aUetn merjtg
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Mllionen %\)akx ^be aufiuenben muffen, begrünbet Ratten, ücrlaiuiten fie

nii5brücf(icf) einen Söe^fel im (^eneralat. 3n einer ^mcitcn Sn)d)xi\i üom

19. Snü mürbe ber Ä'aifer erfnd^t, fortan auf ben ^ai^ ber ^turfürften 511

I^ören unb o^ne i^r SBiffen feine tüid)tine 3icgierung^Ijanbhing üorjuneljmen

;

im ^Befonbercn öerlangten fie bann nocf), bafi gegen bie üertricbenen .l->er5üge

üon 5[Jlec!lenburg ein förmfid^er ^ißro^eft eröffnet loerbe. ^er taifer fdimanfte.

^te ^nfc^rift ber ^nrfürften rnnbiueg abter}nenb 5U beantworten, trug er

natürlich ^ebenfen, ebenfo menig aber fonnte er fi^ entfcftüefjen, feineu gelb-

l)errn ^jreiö^ugeben. ©r autmortcte mit einer im Sßefentlic^eu auffd)iebenben

Sßeubung : tüenn miber feinen je^igen Setbl^auptmann etma§ tu specie geftagt

loerbeu follte, fo motte er fold)c^5 miltig anijören unb fic^ barüber ber ^e-

hnt)i m6) refotuiren.

5luf folc^e fpecietle ©inaetanftagen aber, metcfje bie entfd^eibung nur

in^ UuabfePare öerlängern, üor ^Ulem aber eine eiugeljenbe 9^ed)tfertigung

SSaaenftein^ pr golge ^ben !onnten, mottteu fic^ bie ^tnrfiirfteu nic^t me^r

^intaffeu. 5lm 1. 5tuguft fuhren bie brei geiftlidjen ^urfürfteu unb 9}^ajimi(ian

üou ^at)ern perfönli^ sum .^taifer unb überreizten itjm eine ueue fdjarfe

magcfd)rift gegen SSatteuftciu. gerbiuaub miberftanb eine ^eit (ang eifrig

ber gorberung ber turfürften, ha^ «erl)ä(tnin h^vx]d)^n Ujm unb 'i>cn ^ur-

fiirften mürbe ein ficf)t(ic^ gefpanute§. SS)aburd) aber mürbe bie ^:8eforgni6

ber fatferUc^eu Ö^e^eimen Siät^e, benen gerbiuanb bie Sa^e ^ur 33egutad)tnug

übergab, erregt, ^mar oert^eibigteu fie in t^rem (^utac^ten ^iadenftein,

^em fic§ bi§^er ein beftimmter ^ormurf nid^t mad^en laffe. Xa6 aber aud^

fie t)ou bem r)od)fttegenben G^rgei^ be^ iMeueraliffimu^? (^kfal)r fürd)teteu, ge^t

.barau^ ^erüor, ha]] fie in itjrem (^utac^ten ber ^^eforgnif? ^tu^brud gaben,

ha^ Sßattenftein im Saite feiner (Enttaffung „fid) feine^? Ih^iU unb in ^änkn

•fjabenbeu exercitus, meieren er erftmaB auf feineu CSrebit auf ben Sufe

i^ebradjt, beffen Dbrifteu audj üon i^m faft atte ,^u fotdjen (Sfiren unb

mrben, mie axid) Ö^etb unb (Gütern promooiert morben, fic^ gebrauchen

ainb anberer bergleid)eu offenbirter, in ^iftorien inelfättig fid) befiubenber

getbobriften e^cempel nac^ fe(bft tnubiciren möd)te\ 6ie riet^en bem

i^laifer, für biefen galt fid) be^5 S3eiftanbe^^ ber Murfürfteu auc^brüdtic^ 5U

üergemiffern. 3d)(iefttic^ aber empfahlen fie il)m bod)
,

fid) mit ben ^ur-

fürften nic^t 5U Veruneinigen, fonbern lieber feinen (General ^u entfernen,

ha er fonft auf ein 33ünbnif? ber !at^olifd)cn unb proteftantifd)en 9{eic^§-

ftänbe gefaf^t fein muffe. 3u ber 2{)at arbeiteten bie !at^otifd)eu Äurfürften

auf ein foIc^e^S mit allem (Sifer f)iu, um auf biefe «3eiie ben Maifer ^ur

g^ad^giebigfeit p ^mingen. @ie fud)ten mit ben eüangelifd^en .^urfürften in

tin engc§ ^^erftäubuin ,Vi kommen unb entfdjloffen fid) fogar, um bie^3 p
frreiZen, beufetben in ^^^tu^fidjt ^n ftellen, ha\] ha^^ 9icftitution^Jebict in il)ren

^Staaten nidit pr 5Xu^fül)ruug fommen folle. §tud) t)ier offenbarte fid) mieber

bie eigenttjümtid; miberfprud)§t)olle i^oliti! ber Siga. 3öäl)renb fie ben pro*

iteftautifdjen .«ilurfürfteu miff)ebung be^ Gbict^3 für ibre i^änber tjerfprac^en,

5lbfc^uug SaUenfteing. 335

Tuacbteu fie SaHenftetn eiueu f^meren Sßormurf barau§, baB er, gan^ m
^aimx feiner bi§!)erigen ^oUtü, baffelbe ©biet iu SBürttemberg mc^t jur

©urcbfübrung bringen moUte.
,

Xrofe btefe§ cuergifc^en ^orge^en§ ber fat^oüfc^eu toruriteu gegen

Iföallenftein liefe ber taifer feinen gelb^errn au^ in ber fc^riftUdien ^Jntmort,

bie er it)uen am 7. ^luguft ert^eilte, nic^t fatten, ja er üertl,etbtgte t^n tm

^.inbüd auf jene gorbexung ber Eröffnung eine§ ^ro^efieS megen 9}ledlen^

Inirg aud) im 33efit biefe§ §ersogt^um§.

^ie entgegengefe^tefteu ©inPffe fämpften in biefen ent)c^etbung§t)olIen

^aazn am $ofe be§ ^aifer^ mit einanber. ^er leitenbe 9JZtntlter, gurft

t)on ©gqenberg, mar noc^ immer für Söatlenftein. ®en 5tofc^lag gab

^acfimile ber Unterfc^rift 3SaUenftein§, ?llbred|t ^eräog ju grieblanb, unter einem ©^riftjtücf

toom 23. WäXi 1628. DdöinotgröBe. (Setiin, mml ®e^. Staa^ott^io.)

fdiliefeUd; ber ^^apft, ber, burd)au§ im ga()rmaffer ber franjöfifdien ^olitif,

mit allen Gräften auf bie S3efeitigung be§ gelb^erru f)iuarbeitete unb fi^ ju

tiefem 3mede be§ faiferlidien g3eiZtüater§ Samormain bebiente. 51B bte

^urfürften je^t am 12. 5Iuguft eine nod^malige (Eingabe an ben
^^'^^^'J^^f^'

eutfcblofe er fid) nadj^ugeben, nur fteltte er bie ^ebiugung, bafe_^aaenftem

meber iu feiner (5f)re noc^ iu feinem 58efi^ eine ©c^äbigung ertaf)ren fotte.

3n ber fc^oueubften gorm follte biefer S3efd)Iufe Söalleuftein mitget^eilt merben.

Su (Siefanbten an i^n ermä^Ite ber ^aifer 5tt)el ber beften greunbe be^ gelb^

feerrn, ^Berbenberg unb Cueftenberg. @ie follten i^m flar p machen fuc^en

\>a^ ber (Sutfc^IuB be§ .^aifer§ bem drängen ber Äurfürften gegenüber ntc^t

m üermetben gemefen fei. 3Siber alle§ (Ermatten empfing Sa«en)tein
,

ber

ficö über bie '^^orgänge in 9tegen§burg ftet^ auf bem Saufenben erhalten

featte bie faiferlic^en 3(bgefanbten bur^au^ freunbli^. @r erüärte i^nen,

auf bie aftrologifc^en Hilfsmittel, öon benen er in feinem 5lrbett§ätntmer
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umqebett mx , l)inbeiitenb, er Ijahz e§ fc^on länßft in ben Sternen fietefen,

ha^ ber Öieift be^ ^nrfürften üon S3at)ern ben be§ ^aifer^ regiere. Xe§==

lüeqen fönne er biefem feinen ^^ortmtrf machen. 3^nr barüber befc^tüerte er

fid) hai lief) ber taifer feiner nirfit mann genng angenommen i^ahe. C5r

entliefe bie ^efanbten mit fürfttirfjen ^efc^en!en nnb fügte fic^ fc^einbar miUtg

ber ©ntfc^eibung, bie ifm mit einem ©cfilage öon feiner ftotjen ^^ I)erab=

itiiri^te (5r ^oq fic^ anf feine büf)mifcf)en ^Sefi^nngen, nacfi m\d)m, äururf,

m er* mit fönigücfter ^^5rac^t $of ^ielt. (Sr mnfete, m ein nener fc^merer

J^Meq mit ©rfimeben beöorftef)e ober melme{)r fcfion begonnen fiabe, nnb

befrf)^(of3, im 3nnerften ergrimmt, aber äufeerU^ rnf)ig, be§ 9JJoment^5 ju

Darren, ba man feiner mieber bebürfen mürbe.

SReifetüQgcn Mfirenb beö breißigiö^tinen 5tnecie§.

gacfimile au8 3acqueä eaaot« (1594-1635) »{abirunfl „«elaflening öon «reba", 1624.

Dritte Periode.

^uftab 5tüalf unh Jl^allcnflein.

(\630— \655.)

<B}inttT.
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mt ICanbung aJuflab 3CboIfs' in fammern.

2lla niif bem Sflegen^burfler SRetc^stoge jene imget)eure entfrfieibung er-

folflte, bie enttoffung be« fieggefrönten gdb^errn, ber feit langer gnt ä'""

erftcn WaU bem fiailcr ä« ""« »«««'^ faiierlie^en SRac^töonEommen^ett

im JReiie Berljolfen ^tte, ba mar im 9Jorben Seutic^tanbS bereit? ber $elb

gelaubet, ber ben Slaifer »on feiner ftoläen §ö^e mieber ^erabftüräen ben

*rotcftonti«mu§ in 5)eut(d)(onb retten unb ba§ (Sleirfigcroi^t ber Srofte m

enropa mieber ^erfteüen fottte. Sä ift be^eii^nenb unb Derbient tjerOorge^oben

SU toerben, baß bie Sanbung ®uftaB Slbolf? fc^on erfolgt unb in Siegen«,

bürg betannt mar, aU ber eigentliche ©türm ber Siga gegen SSaHenitein be-

qann Slra 26. Sunt legten bie erften fd^tnebifd^en ©d^iffe an ber Snfel Ufe-

bom'an, am 16. 3uli erfolgte in SegenJburg bie erfte gemeinfame eingäbe

ber Surfiirften gegen SBonenftein. Safe bo0 möglich War, bafe fott)ottf(^e

Jfürften loeMe mit Energie auf bie SDurc^fü^rung be§ 3Jeftitution§ebtct? bron-

aen unb baburc^ ben gefammten «froteftantiämnä in S^eutfc^Ionb äu letben.

fiaftlicbem Söiberftanbe oeranlafeten, bem Soifer in btefem Momente ^oc^ ter

®efa6r, ba bem in feiner Siiftenä bebro^ten ^ßroteftantilmu? ein neuer Reifer

unb 9?etter erftanb, bie (Snttoffung be§ getb^erm abtrofeten, ber allein tm

©taube gewefen loäre, ben neuen geinb ju befte^en, ba§ ift ein fprec^enber

»eniei« bafür, tt)ie blinb ber m Wef« Surften gegen SSattenftetn mor ju-

aleicf) aber aud) bofür, tt)ie feJ)r fie ben neuen ®egner unterfc^ögten. m
ber Saifer felbft fc^eint oon ber ®rö|e ber ®efa^r, bie i^m bro^te feine

«orfteHung gehabt äu ^aben. 3n ber SBienerifc^ gemüt^ti<^en Irt meiere er

jumeilen an ber ungeeignetften SteHe ^eroorfe^rte, äußerte er ba ^abe er

balt a Siegel met)r". ®ie tat^otifi^en Surften ober waren bur^ bie btä-

berigen erfotge ber faiferlic^en unb ligiftifc^en SSaffen unb bur<^ ben un-

gebeuren 9Iuff<^iDung , ben baburc^ bie Senbenjen ber !atI)otif^en SReactton

genommen Rotten, fo übermüt^ig unb fiegeägen-ife gelt.orben, bafe jie offen i^re

greube über bie Sanbung be§ „Sc^neetönigä" äußerten; benn babur.^ werbe

fidb reicfie Gelegenheit su neuen Sonfiäcotionen ber SBefifet^ümer berer, bte ft^

iZ anfc^töffen, barbieten. 3n 5JBien aber fc^Iug bie faiferllc^e Kanäle., aU

bie 5Racfiric^t oon ber Sanbung ®uftaö ?lboIf§ anlangte, im ©taatäfatenber

nac^, um p fe^en, Wo benn eigentlich baä Säuberen beä Keinen ®ot^en-

tönigä liege.
22.



340 äroeitc^ 33uc^. ^ie öanbung ®n\ta\) -illbotfg in ^ommcrn.

®iefe fursficfittge ^erbtenbung mar um fo unBegreif(irfjer, al§ ber faifer-

lic^e gelb^err, ben man foeben jit entfernen im S3egriff mar, fc^on feit 3a^ren

mit üömg ftarer ©rfenntnife ber (Sachlage nnb ber ^erfönlid^feit Ö^uftat)

5Ibotf^ immer nnb immer mieber onf bie üon biefer Seite bro^enbe ÖJefo^r

f)ingen)tefen ^atte. SJ^an !ann fagen, bag bie ^oliti! Söattenftein^ in ben

legten brei Sauren, feitbem er ben Ö^ebanfen einer faiferltc^en Oftfee^errfd^aft

ernftltc^ in S3etrac^t gebogen Ijatte, in jebem einzelnen 51ugenblic! öon ber

S^ücffic^t anf ben (Sd^mebenfonig beftimmenb beeinflnfet morben mar, beffen

umfic^tige 3:f)at!raft er juerft M ber SSelagerung üon ©tralfnnb in empfinb^

Üc^fter SBeife gefpürt ^atte. 5lug jo^rrei^en brieflichen ^lengernngen SSaden^

ftein^ an feine SSertranten ge^t nnameifel^aft ^eröoc, 'i>a^ er bem 5)önen-

fönige in Sübed tro^ ber großen über i^n errungenen Erfolge fo anfjer^-

gemö^nürf) mtlbe 33ebingungen nur be^^alb gemährte, meil er bie 33eforgni&

^egte, hJi^ bei einer gortfü^rung beg ^iege§ ber ^önig öon ©c^meben fic^

in benfelben einmifc^en merbe. SSon bemfelben (^eficf)t^pun!te aw^ f)atte SBatten-

ftein, ber fonft fo eiferfü^tig barüber machte, fein ganje^ $eer unter feinem

unmittelbaren Dberbefef)( ju belialten, bei bem Kriege ©rfimeben^ mit ^olen

eine 5Iu§na^me gemadjt, obmo^t bo^ ber ^aifer gar nic^t unmittelbar an

bemfelben betiieiligt mar. 9^oc^ im ^ai)xt 1629 ^atte er einen feiner tüc^*

tigften Dfficiere, ben (SJenerat öon 5lrnim, mit einem $eere öon über 10 000

aj^ann bem Könige üon ^^olen ju §ilfe gefanbt, um i^n ju meiterem SBiber-

ftanbe gegen Öhiftaö 5lboIf ju ftärfen nnb biefen baburc^ t)on einer (Sinmifc^ung

in ben beutf^en ^rieg ab^utialten. SDe^iialb ^atte i^n bann ber tro^bem er*

folgte 5lbfc^(u6 jene^ fec^^jä^rigen ^Saffenftittftanbe^ jmif^en ©c^meben unb

^$olen im (September 1629 auf§ 9Jeue mit ernfter 93eforgni6 erfüttt unb i^n

oeranlafet, ftc^ anfangt gegen ben italienifc^en trteg megen ber mantuanifc^en

Erbfolge jn er!(ären, bamit man ju bem jefet in bro^enbe ^ä^e gerüdten

fc^mebifc^en Slriege freie §anb bellte. 5luc^ ^ier f)atte er bemiefen, bafe er

im (iirunbe eigentlid) ber einzige 9«ann in SDeutfd^Ianb mar, ber mit üotler

max^txi bie poUtif^e SBeltlage überfa^.

3n ber X^at maren ber ^Injeic^en, bag Ö^uftaü ^Ibolf bie ernftU^e m^

fic^t ^egte, ben ^rieg gegen ben ^aifer, mit bem er fc^on mieber^ott mittelj=

bar in poUtifc^en ÖJegenfa^ gerat^en mar, unmittelbar nac^ ^eutfc^lanb fetbft

§u übertragen, in ben legten 3al)ren me^r atg genug oorfjanben gemefen.

2öar bod^ fc^on in ben 3a!)ren 1624 unb 1625 ernftlic^ barüber öer^anbelt

morben, i^m unb nid)t bem .Könige öon ^änemar! ha^ Xirectorium be^

nieberbeutfd)en triege^ ju übertragen, mar boc^ bann in bem gan.^en bänifrfien

Kriege immer unb immer mieber ber (5inf(u6 Öiuftao mo(f§ bem faiferli^en

gelb!)errn tro| aller Erfolge, bie er errang, t)emmenb in ben 3Seg getreten.

«onenb§ feitbem SBaaenftein immer flarer mit ber ^bfic^t ^erüorgetreten mar,

bem ju einem früher ungeahnten 3lnfel)en er{)obenen ^aifertt)um auc^ bie ^err-

fc^aft über bie Dftfee ju öerfc^affen, ^ätte e^ feinem ©infidjtigen me^r t)er-

borgen bleiben fotten, 'i>a^ über biefe Srage ein ^^rieg §mifc^en bem ^aifer

^1

J

(Suftat) I. IDafa von 5d?it>ebßtt.

^acftmtle bes Kupfer|Udjes oon martin Rota (um ^558—(586).
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58er^äItniB älDtfi^en ©d)tüeben unb bem ^aifer. 341

iinb bem fcfitDebifd^en W\d)c gar nic^t mel^r 511 t»ermelben trar. ^er bia^

metrale poUtifc^e (S^egenfa^ §rDifc^en S3eiben trat mit öoller Ilar^eit ju 5:age.

^ie 9!}?ad)t, tüeld^e ba» junge f($tüebifd^e ^önigt^um in ben legten ^unbert

:Jva^ren in mü^eöollem D^iingen mit ben Df^od^borftaaten fid^ erworben §atte,

beruhte auf jnjei (iirunblagen: einmal auf feinem burd^au^ proteftantifd^en

G^arafter, ben e^ in fc^rtjerem, innerem ^am|)fe bop|)eIt gefeftigt ^aik, bann

ober auf ber |)errfd^aft über bie Cftfee unb if)ren §anbel, ber ba^ confequent

feftgc^altene Qiä ber ^oliti! (^uftaö 5tboIfg in ollen feinen kämpfen gegen

j5)änemarf, Üiufelonb unb ^olen gemefen Ujor. ®iefe beiben ©runbgebanfen

ber fdjtüebifc^en ^olitif, ber proteftontifc^e unb ber be^ Dominium maris Bal-

tici, maren in ber ^^at untrennbar mit einanber öerbunben. ^n beiben 9?id;*

tungen ober tüor ber ^oifer ber 5lntipobc be§ fc^mebifd^en @toote^. SBolIte

fid) ÖJuftoö 5(boIf nid^t öon bem ^oifer unb feinem gelb^errn entreißen loffen,

ma§ er in io^retonger fd^merer 5(rbeit errungen ^otte, fo mußte er ben ^rieg

gegen ben ^oifer oufneljuten, §u bem il^m biefer burd^ hie militärif(^e §ilfe,

bie er bem Könige t)on ^olen geleiftet l^otte, me^r ol^ genügenbe politifd^e

S^eronloffung gegeben ^otte. @§ rtjor ber alte große ^egenfo^ au§ ben ^ogen

^45^iUpp§ II., ber l^ier in neuer ^eftott nod^ einmal in bie ©rfd^einung trat.

Unb menn e§ mat)r ift, boß ein Stoot nur mit ben ^röften erl^otten merben

fann, burc^ bie er begrünbet Sorben ift, fo tüor (SJuftoö Slbolf bie 9^id^tung

feiner ^oliti! gegen bie ^ob§burgifd)e SSeltmod^t aug religiöfen trie politifd^en

ÖJrünben oB unbebingte 9^ot^menbig!eit üorge§eid^net. ^ie @jiften5 feiner

eigenen ^önig^mürbe mar bomit untrennbor oerbunben.

8c^tt)eben berbonfte feine (Sfiftenj aU felbftönbiger ©toot bem ®roß-

öoter ©uftoü 2(botf§, ^uftoö 3Bafa. @r mor e§, ber jene fieberen ®runb-

logen ber Weiteren ftootlid^en ©ntmidetung legte, auf benen bie S3ebeutung

biefe^ ©toote^ für bie norbifd^e SBelt @uropo§ berul^te: bog ftreng protefton*

tifd^e Sßefen im ^nnern, burd^ meld^e^ e§ gelungen mar, auf ben Söürger- unb

Souernftanb geftü^t, bem ^önigt^ume p einer felbftönbigen S3ebeutung gegen-

über bem mächtigen Slbet gu öer^elfcn, bo^ confequente Streben noc^ ©tnfluß

unb Ma(i)t auf ber Dftfee, ber mid^tigften §anbeBftroße in jenem ^l^eile

©uropog, nod^ 5lußen. 5luf biefen (^runblogen ^otte ber öttefte ber 6ö^ne

(Suftot) 2Bofa§, @rtd^, loeitergebout, freiließ in einer fo gettjoltfamen unb über*

eilten 5lrt unb Söeife, boß er fc^Iießlid^ in ^ompf mit feinem eigenen 93ru-

ber t)ertoide(t unb oon biefem gefangen genommen mürbe, tiefer SBruber,

Qo^onn, ein l^oc^begobter, ober tnonfelmüt^iger Tlann, toor öon ben t)on

feinem SSoter gelegten ©runblogen in jeber fRid^tung obgetoid^en, inbcm er

* ben ftreng proteftantifd^en S^orofter feineö ©tootö in Sroge fteHte unb immer

beutüd^ere Hinneigung jum ^ot^olici^mug befunbete. §otte er fd^on boburd^

l^eftige Dppofition bei feinem feft om eöongetifd^en Glauben ^öngenben SBolfe



342 aweite« S8ut^. Sie üanbung ® uftat, SHbolfä in ^Uomntctn.

etreat |o mi,i bieje nocfi er^eMic^, a(§ er feinen 8o^n ©igi^mm.b ouf

ben ifiron be« ftreng fatt)Dti|c|en volnifcfjen StonigreidK^ erl)cben hc6 «nb

offen bana4 ftrebte, an bie SteHe bcr mit aKüt,e abgefRüttelten fc^.pe.icj.

bänifcBen eine f<^tt,ebifcJ)=poInifc^e Union p fe^en unb baburc^ bem S'at^ohct?.

mVauc^ in Ic^n^eben äum Ucberge.oicDtc ju uer^elfen. ©tcfe Dp^ofmon

gegen föönig 3ot)ann« fatt)olifirenbe lenbenjen h>av e^, n-elc^er bet 3»etg

La öanfe« "sBafa, bem ©uftat. Stbolf anget)ürte, fein emporfle.gen sunt ftontg-

tbnm uerbantte. 2«? nnmtid, md, Soljantt« Xobe beffcn ©ojtt, ,cner vo^

n fcfie Söntg ©igi^ntmtb, ben fcf)tt)ebiic^en X^ton befteigcn foHte, fuc^te ficfi

ottfangä ba§ fc^mebifc^e «ol! gegen beffen tat^oUfirenbe Senbenjen bte äU-

«leid, bem poVtifcfien Sorbilbe entfprecfjenb ,
jttr aBieber^erfteümtg ber alten

9Ibel«t)crtfc&aft geführt I)aben luürben, babutc^ ä" fcfjü^en, bafe ^0 ben neueii

Snig 2t gib fltt-ören tiefe, bnrc| ben er fid, t,erpflid,tete be. $?an e

Sanben «nb ®eve5fat„e unangetaftet ju laffen. ®a aber Uo^ W^ Stbe

bie fatl,o(ifc£,e ©efinnnng ©igi^munbä immer bet.tttc^er 5« ^age tra
-

"«JJ
bet Wberftflnb gegen fein Stegiment fo, bafj man ben inngerenJörnber be«

«erftorben n Jtbnig§ 3ot,ann, Dfieim ©igi^mnnbs, Start mn ©«bermannlanb,

t^it eifer am e«angelifc|en ®tanben feft^iett, erft ättm 9iet<^ «ermefer,

bann (1604) an SteHe ©igi^mnnb. ''''"

f^'T '"\®'^'"Tj^iL^t
öortrefftiAe, fc^arfftnnige «nb Iüt,t berec^nenbe, aber auc^ nu^terne Surft

Jentte tlu emufete Solgeri^tigteit in bie »at,nen feinel «aterä ®uftat, ffia a

Sr en, b. J. erVtt ben proteftantifc^en E^aratter feiner Söurbeebettfo

Sf »Sie Jen potitifc^en ©mnbgebanfen, auf bem bie Sebeutung fetne? Staate^

*""^®er @o6n biefeä SönigS Sari, ber burc^ feine ftreng P"teftantifd,e

®efinnnng bet, nä^er berechtigten, aber fat^olifc^en 9Jeffen »»•" W^ebt Jeu

Scnigat^ron «evbrangt t,atte, .t-ar nnn ®uftat, molr, ^^ tta<^ fetne? »oter^

Se (1611) aU fiebjelniä^riger Süngting ben fc^roebtfc^en 2(,ron befheg.

Jian i 6t anf ben erf e, »tid, m^ ba? bebeutete. ®a6 er überhaupt ffontg

!irbe «^banfte er fe'inem proteftantif<^en Sefenn.niffe bie

f
^»"«"9 ""-

SBurb;, .Betd,er ber fntl,otifc^e potnifc^e «etter fortgefefet bte «Inertettnung

Beriagte tnar mit feinem religiöfen Setenntniffe untrennbar »erbitnben

'Se aufgäbe bie ber Süngling übernahm, tMr eine aufeerorbettttt.^

fdimietige ©ein »ater ^atte i|m afö (ärbt^eit brei au^märttge Snege, mit

Sanma !, mit ^olen unb SRufelanb, ^interlaffen, in benen er M "tc^t aHetn

?>:: Settfteaung, fonbern fogar bie PoHe
"-«H'-^l?b^'^iJÄ:

Tft erringen mufete. ®a5U «.aten bie inneren ^ultanbe be, Setje^ fetnel-

ZL gefiAert tinb erftet.tic^. ®ie SBitren, burc^ .ueld)e ©,g «munb ben

5on';e5oren ^atte \„tb ®nfta« ^^^ ^'^^
f^^^'Z1o:Zi:^

Jwxeatn mx ftatten Bcrberblidie ©puren genug t)tntertaffen. ®er Bon Äonig

Sr begünftigt «nb «ieb« ju großem ©influB getaugte 9lbet «ar Bon

S t To<^ feiuLmegl in jeber »ejie^ung in bie atteu ©«raufen äurudge.oiefen

Torben 5Da« »Bar aber ttm fo gefa^rtidjer, al^ berfetbe offene §.unetg«ug

^

w.

©igiämunb III., fiönifl »on «ßolcit.

««tleinnte« SocfimUe Ui ».««Meä, 1632, »on Sri.bti« «.ulftu«.
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344 3^^itc^ '^uc^. ^ie Sanbung ®u^tQO 9tbotf§ in Sommern.

ju ^önig 8igt§munb öon ^otcn behinbete, ber nocft immer feineu Siechten

auf beu'fc^tüebifc^eu ^öuig§tf)ron feiueÄtüccj^ eutfagt ^atte. (5§ fouute bal)er

uic^t uubebcuüid^ erfd^eineu, feine prioilegirte ©tedung anzugreifen, bie ntd^t

b(o6 in feinem tueitreic^enben ©influffe auf bie (Staat^gefc^äfte, fonbern auc^

in feiner üölligen ^Befreiung üon allen Steuern \i)xen 3(n^brucf fanb. Unb

boc^ mugte ber ^erfuc^ gemad^t tuerben, menn ber junge ^'önig bie Gräfte

feinet Keinen ^öntgreic^§ in au^reic^enbem aJlafee für feine grofe angelegte

au^tDärtige ^oliti! jur SSerfügung ^ahtn UJottte. Unb ha§> ©taunenÄtnert^e

gelang! 3n stüansigjä^riger unau^gefefeter 5lrbeit öerfrfiaffte Öiuftaü 5lbolf

bem im inneren gefpattenen, nac^ ^lu^en tüenig bebeutenben S^eic^e eine ^dU
mac^tfteaung, bie e^ befähigte, aU beftimmenber Factor in htn großen ^elt«.

frieg be§ 3a^rf)unbert§ einzugreifen, gürtüa^r eine Seiftung, bie feiner 93e-

fö^igung für fein i)o^e§ 5lmt ein glänjenbe^ Seugmfe au^fteKt! Tiefe 33e^

fö^igung, bie er fc^on fe^r frü^ an ben 2:ag gelegt ^attc, war burc^ eine

umfid^tige unb üielfeitige ^räie^ung t)on feinem SSater mit öifer unb S5er-

ftänbnig gepflegt unb geförbert morben.

(^uftaö 5lboIf tüar inmitten ber inneren kämpfe, in benen fein SSater

pr ^önig^mürbe emporftieg, am 19. 9^ot)ember 1594 geboren Sorben unb

in unrul)igen unb belegten Reiten ^erangemac^fen. 'äU fein ißater jum

l^rone gelangte, trar ber ©o^n je^n 3a^re alt. Qx ^atte fd)on bamal^

eine für feine 3eit an gürftenpfen nid^t gemö^nlicfje anfeitige 33i(bung er-

worben unb frü^ ein reifet unb gefunbe^ Urt^eit on ben Tag gelegt. SJiit be*

fonberem ©ifer lüanbte er fid^ fc^on af§ ^nabe frieg^miffenfrfjaftlic^en ©tubien

äu unb öertiefte fid) namentlich mit ©ifer in bie ÖJefd)ic^te ber nieber(änbifd[)en

grei^eit^fämpfe. SBit^elm üon Dranien mar fein SiebIing^I)elb; an bem

dufter ber nieberlänbifd)en gelb^errn unb ber nieberlänbifcfjen .Sirieg§- unb

33efeftigung§!unft ^ot er fid^ §erangebi(bet. daneben inurbe bie attgemeine

geiftige 3(u§bi(bung ntc^t Derfäumt. ^or OTem ftjar e^ ba^ ©tubium ber

gprad^en, für \)a^ ber junge ^önig^fo^n (gifer unb reirfie 33egabung zeigte.

@r be^errfc^te fpöter ni(f)t weniger aU fünf Sprachen auger ber fd^mebifd^en:

^ottänbifc^, beutf^, franzöfifcf) , lateinifc^ unb italienifc^. 5h4 in bie 5ln-

fange be^ ^riec^if^en war er eingebrungen, fo U^ er Xenopl)on zu lefen

öermoc^te. SSon ben dieneren la^ er mit (Sifer bie üölferrec^tlic^en

^Irbeiten öon §ugo ÖJrotiu^. ©r blieb 'i)ahei md)t bei ber 5reube an

ber äußeren frf)önen 3orm fte^en, fonbern brang in ba§ SBefen ber Tinge

ein, fo ba^ er firf) in fe^r jungen Sauren fc^on ein gefunbe^ unb treffen-

be§ Urt^eil aneignete, wefdie^ ba§ @rftaunen ber am fc^webifd)en ßofe

ocrweilenben Ö^efanbten erregte. "äU elfjähriger ^nabe frf)on war er öon

feinem S8ater in bie Si^ungen be^ ®taat§rat^e§ mitgenommen unb in ben

SJ^ed^ani^mug ber (S^efc^äfte eingefüt)rt worben. Ter 3^ater war fto(z ouf

bie reid^e 33egabung feinet 8oI)ne^, bie er mit fc^arfem 33lic! erfannte unb

in geeigneter SBeife z" förbern oerftanb. ^le^nUc^ wie fpäter griebrid^

SSil^elm I. bon griebrirf) bem trogen, fo ^at bamal^ ^arl IX. bon

I

®uftaü ^bolf aU tönig üon ©c^meben. 345
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^uftat) 5lbolf gefagt, ber fei größer aU er, ber Werbe glüdüd^ !)inau^-

führen, wa§ er müf)fam begonnen f)ah^; er werbe ein zweiter öuftaü SSafa

werben. Unb fe^r balb be!am bie SBelt zu fpüren. Wie rid^tig ber ^ater

geWeiffagt ()atte.

sau Ö^uftat) STbolf im 3a^re 1611 ben T^ron beftieg, übernahm er

ba§ fReid^, Wie bie Sei^enrebe e§ auebrüdEt, „mit z^üei leeren ^änben".

SSonte er e^ befähigen, eine Wirüid^ bebeutenbe (Stettung inmitten ber mit

einanber ringenben 9)?äc^te be§ 9^orben§ einzunehmen unb z" behaupten, fo

muBte er zunäc^ft t)erfud^en, Drbnung im Snnern z« fc^affen unb bor OTem

bie ^u^na^mefteaung be§ pribitegirten W>tU m brechen, beffen reichen S3e-

fi^ an fianb unb Seuten ben ^werfen be§ ^taak^ bienftbar zu mad^cn. Tlxt

bewunberuÄwert^er Umfid^t töfte er biefe fd^Wierige 5lufgabe, o^ne mit bem

5(bel in birecten ©onflict zu fommen. @r wußte bie alten militärifd^en Trabi-

tionen, burd^ bie berfelbe bereinft in ber gü^rung be^ §eereg emporgefommen

war, wieber zu beleben. (£r erinnerte i^n gerabezu baran, U^ feine ^riöi-

legien eben auf ber alten Seiftung beg „fRoßbienfteö'' berul^ten, bag berjenige,

ber bem Staate nic^t mit allen Gräften btene, au^ feiner ^ribilegien ber-

luftig ge^en muffe, ©r Wußte militörif^en (SJeift unb Söetteifer wieber in

i^m ^n wecfen. SBä^renb er feinen erften ^rieg mit Tönemar! im 3al)re

1613 burd^ ben Wenig günftigen Srieben öon ^naröb beenbigen mußte, weil er

beim 5lbel nid)t bie erforberlic^e Unterftü^ung fanb, Würbe ha^ in ben fpäteren

Kriegen ganz anber^. Unb aB erft ber ftaatli^e Sinn im Slbel gegenüber

ben egoiftifd^en Stanbe^intereffen Wieber erWa^t tüar, gelang e§ aud^, ben-

felben nic^t bloß zu militärifc^em Tienfte, fonbern aud^ zu finanzieUen

Seiftungen l)eranzuziel|en. 5Iud^ ha^ gefd^a^ in umfic^tiger unb oorfid^tiger

Sßeife, anfangt nur mittelbar, inbem ber ^önig eine äJ^ü^lenfteuer einführte,

bie üon allem zur SJ^ü^le gelangenben ^orn erhoben würbe unb fo natur-

gemäß auc^ H^ ^orn be§ reid^en grunbbefifeenben 3lbel§ traf. Später fonnte

ber ^önig gerabezu haxan geljen, eine ^opffteuer aud^ üom 5lbel zu ergeben

unb baburd^ bie Steuerlaft be^ SBürger^ unb ^Bauern, weld^e burd^ bie lang-

bauernben Kriege gerabezu unerträglid§ geworben Wäre, er^eblid^ zu er-

leichtern.

S^ad^bem er, auf btefem SSege langfam, aber ftd^er wetterge^enb, bie

finanziellen Gräfte feinet Keinen, nur anbertl^alb äJliKionen ©inwo^ner zä^^en-

ben Staates gehoben unb für bie Tur^fü^rung einer öon großen (S^efid^tS-

pun!ten auSge^enben europäifd^en ^oliti! fällig gemad^t ^atte, ging er mit

ber gleichen Umfid^t an bie S^leuorganifation feinet |)eere§, weld^eS bisher

tro^ feiner inneren Tüd^tigfeit boc^ me^r eine 5lrt SanbWe^r aU ein regel-

re^teS ^xiegS^eer getüefen War. Tem bortüiegenb bäuerlid^en S^arafter beS

SanbeS entfpred^enb. War bisher nid^t allein bie 5lug^ebung biftrict^weife er-

folgt, fonbern ba§ ganze §eer War gleid^fam lanbSmannfd^aftlid^ orgamfirt

gewefen. Tie einzelnen „gähnen", bie fi^ in ben Tiftricten üerfammelten,

waren gar nid^t zu größeren S^erbänben, zu Regimentern, zufammengefd^loffen
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Worbcn ®ie?e Drganifation S" einem >mrttic^ ftc^cnben «,cere l,nt evft

ÄTmotf qeic^atfen; er W mm ben Sruppen e ne größere »emefl.

«Seit «erfcfiafft inbem er im ©egenfafe ju ben bi#^er |err,^enben ©äffen

S* Speer unb *ite, bie aRuäfete ä«r §a«pt.uaffe mochte. Sind, mtt

fer SormLg, bie^i.r,er ooHic, «nbctannt in ©.^meben

JJ;;«-:
Lt er inenSlnfang wenigftenä mit ben eiitetruppen gemacht. Stuc^ «enfeer-

SfSenTar n Ver «on entfc^eibenber »ebentnng. 3nbem er ben Gruppe«

im S nter ieUe «nb Wi¥nmn¥ 9"6, «reic^'« « «^' ^°'' '' *'"" "''^^

gTriSn iSen ".ier ®egii in ^eutfc^Ianb auc^ Binterfelbäüge ju

JüSen oemoAte. aJlit einem SBorte, er Dat fein |,eer, of,ne tf,m feinen

l erücfirCarafter, anf bem feine ©tärfe krn^te, p nehmen ju emm

5t be cÄen nnb eint,eitlid,en Drgani.5m„. nmgef<f,affen unb .f,m b.

©rlbtage afier mititärifc^cn erfolge , ben C£orp«get,t «nb b.e ftrafte ®;.c,-

Btin in eifriger uncrmübticfjer Strbeit ancrsogen.
,

^
Sa bi jn bebenten Vtte, geigte fic^ bann in ben meüeren ffneg n

bie er ^u f«£,re„ Ijatte unb bie atte bem einen grofeen, confeguent fdtgetja enn

a el^ i igrü bnng einer öerrfc^aft über bie Oftfee, b.enten @e b,t ber

bin die trieg ob.uojt er nnr mit geringem Grfolge gemärt mürbe bc-

eTi elen Infang Inf biefer »flt,n. m gelang it,m, im ^rieben mentgiten^

b feferSut? "n%^^^ Sfüfte, meldte Xdncn.avf nod, nn a3ef,^

:«! Len! anc^ junäc^ft nnr in ber Sorm eine,

^»"f
•

^if^^J"
--

erft no* anfgebrad,t u-erben mnfete, jn erringen. 9(ut b.e|e 2Be e tarn er

r berSefitJ'on Kalmar, Oelanb „nb Stf.borg. »"
'""^.^"^««f

«« '^^^

«erlief ber Stieg mit 3ln|tanb. Wxt ®ef(^id nnb ed,artbtid ^atte e

b ©elegenbS bennfet, meiere il,m bie mit bem emporfommenbe. «anfe.

m mt r. rinnbenel Wrren boten, nm anc^ l,ier f-- eint uB getob 5„

main. SSä^renb met,rere $rätenbenten , barunter nne 8eU ang au* fen

Snifdier iüetter ©igi«munb, um ben ruffifc^en Stjron ftrtten, ^atte er

L b n DftSüftenlänbern Sirianb, ffarelien, Sngermanlaub feften gn^ ju

MeTgSl 3n bem »ertrage ju ©tolboma (gebrnar 1617) trat x^m

£ ru5 fC fRealerung, nm für bie Ueberminbung ber inneren ©c^»ieng»

ten fit ^ann« geminnel, biefe £anbe .i: ber ®r„nb 5- ^errfjaf

überbrDfle «,ar gelest. 3Kit ©tolä ""^ ®-"9t^"""9 ^ ®S
Slbolf feinen ©täuben t,ertnnbigen, o^ue feinen 2ßttten «»"' ^ ^^

f
"^

^g J
mit einem SBoote me^r in bie Dftfee faJ)ren; SRufelanb fet «on ber Dftfee

Tn'ge^djloffen, e. «erbe i|m fünftig f-^tt-er «erben, „über b«,en ^.<i> P

'"""'S Sicherung be. errungenen aber gehörte nun .or OTem eine ^u..

einauberfefeung mit bem polnifc^en «etter, ber it,m u,d,t aUetn ben 58e^.|

r 2 be, namentli.^ £i«lanb., ftreitig nu.d;te, f^^ -Jj« ^^
l„fprüd,e auf ben fd,mebifc^e„ S^rou erfiob, ^«

'J^^'^'J'®* .f'"J

in (einem eiaenen ©tammlanbe md)t auerteunen «oHte. Sem Zweifel, Daß

b« Sa r s^5oten babci Unterftüfeung nic^t aUein bei ffa.fer gerbmanb,

I

.

König (Suftao 2tbolf Don Sdjmeben.

nadf bem (Semdlbe oon ^Inttjonie oan Dyc! (;699-l6'^U. (mäud^en, KönigU pinafottjef.)
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fonberit auc^ bei ©panien unb ber gefammten fat^olifc^en G:ombination ber

Gräfte, an beten (Spi^e ba^S §au§ ^ab^burg ftanb, gefunben ^at ^:poIen

tüar ein ÖJIieb in jener ^>tte ber nniöerfalen 5mad)tbeftrebungen, mit benen

bauTot^ iDieber tt)ie bereinft unter ^^Uipp IL ber ^at^olici^mug bem ^ro^

teftantiÄmu^ ben Untergang ju bereiten backte, ©ine fefte S^erbinbung

jtüifdjen (Spanien unb ^$oIen auf bem ©eemege mit Umgebung ^änemar!^

unb S^mcben^ {)ersuftellen , n)ar ein Siebling^gebanfe ber ^ab^burgifc^en

^^otitü. ®e§megen ^diit fie bei ben grieben§t)er^anblungen mit ^önemar!

ju Sübecf anfangt barauf beftanben, U% sum 9}anbeften ein fefter $Iafe an

ber CftfeeÜifte an \>Ci^ $au^ $abgburg abgetreten merben muffe, ^emfelben

Siele I)atte bie Ernennung SBattenftein^ jum Üteidj^abmiral, ^atle bie S8e^

lagerung öon ©tralfunb bienen foUen. ^ai boc^ Söattenftein fogar ernftUc^

baran gebac^t, bie Dft^ unb 9^orbfee burc§ einen ^'anal ju öerbinben, ein

(5^eban!e, beffen ^ur^fü^rung unferen Xagen vorbehalten geblieben tft. SDer

3mec! mar auc^ ^ier, ben in ben §änben SDänemar!^ beftnblid^en unb öon

biefem mit einem r)of)en SoKe belafteten ©unb ju umgeben unb bem ^anbel

eine öon ^änemar! unb (Sd)meben unabpngige S3at)n ju eröffnen. 9)Zan

fiei^t, mie fe^r in biefer SBesiefiung bie 3ntereffen ^änemar!§ unb ©^meben^

ibentifc^ maren. Unb boc^ finb bie fpanifc^^öfterreid^if^en S3eftrebungen burc^

nid^t§ met)r geförbert morben al^ burd^ bie smifd^en biefen beiben (Staaten

üormattenbe Spannung, bereu 33efeitigung at§ eine§ ber §aupt§iele ber pro==

teftantifc^en mä6)it ber Seit, namentli^ ^nglaubg, erf^eint. Unter biefem

(55efid)t§pun!te aber geminnt ber polnifd^ * f^tüebif^e ^ieg ber smonsiger

3a^re be§ 17. 3a{)rf)unbert§ eine über feine lofale to^be^nung tüeit ^inau^^

ragenbe SBebeutung. SDie proteftantifc^e, aufftrebenbe 9J?ad^t Sc^meben§ öon ber

Dftfee au§5ufc^rie§en, $oIen nid^t aUein im «efife ber preugifd^en $äfen ju

er!)aUen, fonbern aud^ t^m bie Dftfeeproöinsen im Kampfe mit ©darneben p
erringen, menn mögtid^ gar bem fat^otifc^en Könige öon $oIen ben fd^mebifd^en

^^ron jurücfsugeminnen unb banad^ Sd^meben §u refatijorifiren, ba^ OTe^

maren 3ie(e, bie für htn Ö^runbgebanfen ber fat^oüfd^^abgburgifd^en ^oUti!

jener ^age üortreffric^ paßten, bie burd^jufü^ren man e§ fc^on über fid^

nel)men fonnte, ben ^önig öon ^oten in feinem fc^meren Kampfe mit

Sd)n)eben ju unterftüfeen. man fie^t, ma§ ^ier für Sc^tueben auf bem

Spiele ftanb, ttJie e^ gejmungen mar, alle feine ^äfte junäd^ft auf biefen

polnifc^en ^rieg 5u concentriren, s^Ö^e^ o^^r aud^, mie fe^r fi^ (SuftaO

molf bur^ bie Unterftüfeung, irel^e fein polnifc^er Gegner burd^ ben ^atfer

unb feinen gelblierrn erhielt, in feinen ©fiftensbebingungen bebro^t füllen

mufete. ^ein SBunber, menn er fid^ fd^on 1625, felbft nad^bem fein bänif^et

9^ebenbu^ler bie Oberleitung be§ beutfd^en ^riege§ im (^egenfafe ju i^m er*

tialten l)atte, glei^tüo^l erbot, öon^reufeen au§, ba§ er im Kampfe mit

^olen befefet ^ielt, burc^ ^olen ^inburd^ eine SDiöerfion in bie fd^lefifc^en @rb^

länber be§ ^aifer§ ju unternel)men; fein Söunber, U')^ er bann 1628 ber öon

SBallenftein ^art bebrängten Stabt Stralfunb trofe feinet gcfpannten «er-
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fiäüniffe? AU ©änemorl im «erein mit bieiem nacf|briicf(icf)ftc ^m I"ftde;

fein SBunbet aber aucf,, bafe fid) mel)r unb mef)t bic Ueberäeugmtg .n .^m

befeftigtc, baß er bie errungene ©teünng au ber Dft|ee nur burd, emen un-

mittelbaren Stampf mit bem Saifer merbe 6et,anpten Mnnen ad,on 1628

alg SBaaenftetn immer offener mit feiueu maritimen ^(aneu Ijeröortra
,

fing

(Suftat. motf an s" beforgeu, bafe berfetbe, wenn e^ if)m erft gelungen

fei an ber med(enburgifd)=pommerf(^eu tüfte feften 5u6 S« faffc"
,

x¥ "tcßt

me'br blofe mittelbar tu feiner ©teHnng m ber Dftfee ä« bebrol)eu unb

ju befämpfen, bafe er bejm. ber fiaifer uielme^r über fürs ober lang

ibu in feinem fc^tuebifdjen Stammlanbe anyigreifeu uerfu^en u-erbe. ®.e

Unterftütiuna bie ber iS'oifer ^«oten burc^ fene^ anfef)n(idie ^eer unterS iVil «erben liefe , mußte il,n in biefer »eforgniö be,t«r en.

£ befanb ficj in einer ä^ulid,en Sage mie Sriebrid, ber ®ro6e Bor bem

9Iu«bruc^e bei fiebeniäf,rigen Kriege«. 3^ie (loalition ber ©eguer mar

offenfuubig oor^anben; im polnifdjen triege mar fie il)m often entgegen»

gEtm ©ome er märten, m ber Zugriff it,n felbft «ern.« e? @d,ou

1629 mar er entfd,(offeu , il,m burc^ eine Sanbung in Seutid)lanb äuopr-

äutommeu; fc|o„ bamaU fprad, fic^ ber fc^mebif^e 9}eid,.ratl, tu n^^er

ktenutnifi be« mat)reu SBefeu« ber Sachlage, e.nit.mm.g für ben Cftenf «.

frieg gegen ben Saifer au§ unb erflärte offen, bie oorneDm)te Urfac^e bteei

beuifdKU (gfpebition fei bnä Streben be? ffaiferl, Sc^meben uub b.e Cftfee

XU erobern. „..^ ^ ....* r„ ^^

Ueberblirft man biefe Sage ber angcmeineu europat|c^en_^ohttf, fo be-

areift mau maä eä ni bebeuten ^atte, boft fid, ^olen im »eptember 1620

roT berUnSüfeuu be. ^aifer. ju feuem fec^.ial,rigeu Söaffn^.inftaube

mit Sc^meben entfd,lief,eu mufete, in tt,eld,em e« (Slbing, i8rauu«berg, ^^^dlau unb

Wemel b. ^. bie ioic^tigften DftfcePfeu ^renfeen«, oorlnung au ac^mebeu

abtrat unb beffen ?lufpriic^e auf bie SRufelanb abgerungeneu Cftfeeprootusen

Suerfannte. igreic^ aber löft fic^ baburc^ aucj bie alte ^^-^{^^
®uftaB Slbolf ben beutfc^en Slrieg nur au« religxofen ober nur au. polittli^en

aetoeggrünbeu unternommen f.at, b. i,. ob er bamit ben 3>ücd berrolgte, b,

beutfcSen ^roteftanten «or ben Sebrüdungen m ^ajer. «" tHU". »^er n„

ben Bwed, bie aKac^tftettung feiueä 5Reic^eÄ ju f,eben. 5l,a fad)ltc§ waren

beL Bmede, toareu ^Religion unb ^olitit im ®eifte be§ fföutgl uutrenu ar

mit et^auber öcrbunben. ®eroi6 oerantafeten i^n junädift re.n polihfcbe

®rünbe, ben gefä^rlic^eu ffrteg ju wagen. Slber biefelben f^anben im eng, en

iufammeu^auge mit ben religio« - tird,lic^en ®ebnnfe„ ,
we Je

bte SBet be.

wegteu. ©eine poUtifc^en ®eguer waren äugteid, feine reUgtofen; ber rel.g.ofe

®eqenfab gab bem poütifc^eu erft feine ©c^ärfe uub fetue ttefere

f
/bentung.

3e m Jr % bem Lfer gelang, ben ^roteftantilmu« in ©eutfjlanb ju

unterbrüden, befto mel,r gewann er bie ajJögtie^Ieit, fic^ auc^ gegen bte aufeer.

beutfien ^roteftanten, namentlich aber gegen ©d)weben P "enben^ ».e

beütSen ^toteftauten waren unaweifel^aft bie Serbünbeteu ©ufta« äbolf«,

>

i
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noc^ el)e er in offenen ^rieg mit bem ^aifer gerat^en tüar. Erinnern wir

un§ aufeerbem, ba& felbft feine ^öntg§tüürbe auf feiner unerfc^ütterltc^ pxO"

teftantifcf)en Ueber^eugung beruhte, fo erfennen tüir mit öoHer ^ar^eit, bafe

öolitifcbe unb religiöfe S3ert)eggrünbe bei (SJuftaö 5lboIf überhaupt nic^t ju

trennen finb. Snbem er feine poütif^en Sntereffen öertrat, üertrat er ju-

qleicb bie be§ ^roteftonti§mu§ über^oupt, ber beutfc^en ^roteftanten mg-

befonbere. SRan !ann gugeben, m ^uftaö ^Ibolf ma^rfd^einli^ nid^t md)

^eutfd^Ianb gefommen tüäre, menn e§ fi^ nur barum ge^anbett ^ättc, bte

beutfc^en ^roteftanten üor ben religiöfen SBebrücfungen be§ ^aifer§ ju fd^ufeen;

1
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ebenfo gewife aber ift, bafe ber poltttfc^e ®egenfa| jwifc^en bem faifer unb

bem fcbwebifd^cu Könige im legten ®runbe auf ben religiöfen äurudge^t.

au6erbem aber faun boron gor tein ^»eifet feiu , bafe neben biefen rem

politif(^eu gntereffen bo(^ ba§ eingreifen ®uftaö Slbolfä in ben beutfc^en

trieg auc^ burcb ba§ SKitgefü^l mit feiueu beutfd^en ®lauben§genoffen
,

bte

ficb wieber^olt ^ilfefudienb an i^n gewoubt ^tten, befttmmt würbe. Unb

in jebem gatte erf(^eint in (Suftob Slbolf }um erften 9Kate ein |»elb auf bem

©diouplafee biefeä furd^tbareu SriegeS, ber, Bon p^eren, ibeaten Smputfen

getrieben, feiu gaujeä |>eer mit biefen ^ö^eren Smpulfen }u erfüUen unb tn

beu ®ienft einer großen ©oc^e p fteUen Wei6. 3)ie bildet im beutfc^en

Striege oufgetreteuen $eere eine« SWon§felb, (S^riftian Don a3rauuf(^wetg.

I
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SBanenftein t»aten ungejügelte @ötbnert)auren , Bon feiner t,ü^crcu 5bce ju-

fammeie^aften, ein ®en.ifc^ a„. «Den SZaticnaütäten „n Jeto ntffen

«nein auf (Seminn, ©olb unb »eute bcbacf,t. ®«1tao molfä «.eer mar

eine Bon reügißfer unb nationaler »egeifterung erfünte, Bou t^rem Delben-

fiaften SJönige in ftrenger ®i§dplin gefjaltene, eint)eitt,cf) au. emem

ftr na proteftantifcfien »aueruBolte äufamniengefefete Gruppe, wetefje nicftt

t Iranb
Ä"

en nnb ^lünbern S^ec! nnb ^nfgabe be. ^tege. |a

fonbern in ftrenaer Bucfit bie »ettjo^ner ber befefeten Sanbfc^aften n e

5 e Lt" SS unb^a^er Bon ber -" ^-
*«'f:*l\^-r- j^t

9teu6erfte auJgefogenen 93eBß«erung balb überatt mit 3ubet aU Stettertn

*'«'troT?er {.erBorragenben (Sigenfc^aften feine« $cere? trofe ber großen

SJrieatrfabrung bie ber Sönig unb |ei„e gelb^errn fic^ tn en topfen

m Seif Voten unb 9i„6Ianb erworben ^aüen, mar ba| Unterne^^^^^^^^^

,u beut fiefi ®uftaB SIbotf im 9Kai 1630 anfc^icfte, ein oufeerft gemagte«.

L "ns er Ä<^tag ätte i^m „nfe^tbar feinen Pff- ®;9««' f
Sft ben ffönig Bon länemarf, ber in eiferfüc^tiger faft fembfeliger ®e.

f nnung iL gegLberftaub, auf ben Da« gejogen. Sabei ftanb er biptomatifc^

ZbeSn ai. ^ie mit bem franjöfifc^en ^^faubten S^rnac. gegje^

SBerbanblungen über ein a3unbni6 mit granfreic^, tBeldie« ja ben ©t «ftanb

m t S Bermittelt ^atte, maren bi.^er ebenfo menig p einem greijaren

Sefuffate gebieben mie bie mit «)oaonb ,
loelc^e^ »ebenfen trug bur^ ein

Sn S m Ic^meben mit bem Kaifer, mit bem e? men gftenä forme« no«

fn Sri ben lebte in offenen eonflict p gerat^en. S«
f'"^*'='\":t f

ir!Znng bann Bon ben Bereinigten Gräften Spanien, unb e. Sa.fer.

St Tu merben. Mt TO^e Berftanb fic§ ^oHanb bajn, men.gften. @«b-

''''"Slm taÄlfmotf. -n feftem (.ottoertrauen erfüm. ben

entf^Sn ®Ä. Sni mi maren aUe bie -f»«^"^-
„^ rZ:

für bie erpebition Bottenbet. 9lm 26. 3uni lanbete ber ^onig mit vnem

Ut fe^r%n. ^ --^ Äl^"-^^^^^^^^^
St" aSToMei;; ri r r"Än* "i^ten ^tauben.genoffen, benen

faf S'r in ber änfeerfte; ^ot^
'^^f^^ ""'^'l^Tl^TZm^
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^ogi^Iati in feiner abtpe^renben ober jnnt SJ^inbeften fe^r üorft^ttg referöirten

Haltung, (^uftaü ^bolf befc^Iog ba^er, fic^ felbft su Reifen, ©r marfrf)irte,

nad^bem er ben $(afe, wo er getanbet war, not^bürftig befeftigt nnb gegen

einen feinblid^en Ueberfott gefidiert ^atte, aUhaih birect gegen Stettin unb

forberte bie ©tabt auf, i^m bie ^^ore ju öffnen. S)er pommerfdie Dberft,

njelcfier fie oert^eibigte, ntad)te ©d^Wierigfeiten; ba erflärte ®uftaO 5lboIf, nur

mit bem C^er^oge felbft öerlianbeln ju motten. SDerfelbe mufete fi^ entf^Uefeen,

perfonlic^ im Heerlager ©uftat? molfg ju erf^einen unb, üon i^m gebrängt,

bie Deffnung ber ^^ore anäuorbnen. SnUi^i) öerftanb er ftc^ jefet enbüc^

bo^ 5u einem «ünbnig mit bem ©c^toebenlönige , burc^ wel^e^ i^m ber

^eftfe feinet Sanbe§ jugeftc^ert, aber jugleirf) für ben gatt feinet ^obe§

Seftimmungen getroffen würben, bie ©d)Weben§ '^tf^t^ in SBe^ug auf

bie Regelung ber S^adifolgefrage firfierftetiten. ^aburc^ war bem Könige bann

eine wi^tige SBaffe gegen 93ranbenburg in bie §anb gegeben, wetc^e^ einen

(Srböertrag mit Sommern geftf)toffen §atte, ber i^m tofprud^ auf bie ©rb-

folge eröffnete. r^ -

'äU feine näd^fte 5lufgabe mufete t§> ber ^'önig bann betrachten, fiC^ eme

fiebere Dperatton^bafi^ ju fc^affen unb fic^ ben 58efi^ ber pommerfc^en tüfte

äu fiebern. 3Jiit bewunbern^wert^er «orfic^t unb auc^ juglei^ mit größter

(Energie öerfotgre er biefe§ 3ieL ©^ gelang i^m, Schritt für Schritt öor»»

bringenb, eine 9{ei^e pommerf^er pä^e, namentlid^ Stolpe unb 5(nc(am,

welc^e^ bie ^atferüc^en in ootter ^opftofigfeit ol)ne SSiberftanb preisgaben,

einjunetimen unb fic^ ber wichtigen ©renspäffe na^ ^J^ecfrenburg ju oerfic^ern.

^ie faiferüc^en Gruppen, Welche x^xt^ organiftrenben gelb^errn beraubt waren

unb unter ber Seitung eines wenig bebeutenben gü^rerS, Torquato (lontis,

ftanben, legten eine @d)taff^eit unb Slat^Iofigfeit an ben 2:ag, tüdä)t bie (Erfolge

beS Königs nic^t unwefentlic^ erlei^terte. 5In Qa^l tüaren fie bem fc^webifd^en

^eere ööllig gewarfifen, allein fie öerjettelten ilire Gräfte unb leifteten nirgenbS

einen energifc^en SBiberftanb. Se^r ^ufig !am eS fogar tjor, m ^fernere ober

größere @ölbnerabt^ei(ungen ju bem S^webenfönige, beffen aufge^enbeS ^eftim

i^nen beffere 3luSfic^ten für bie 3u!unft ju eröffnen f^ien, übergingen, 5ÜS

(SJuftao 5lborf am Sßei^nac^tStage beS Sa^reS 1630, um fid^ fetner Gegner

mit einem entfc^eibenben Schlage ju entlebigen, biefetben in i^rem §aupt{aget

jwifc^en ^reifenl)agen unb ®ars angriff, errang er nad^ !ur§em Kampfe einen

entfc^eibenben Sieg, ber bie faiferlic^en Xruppen nöt^igte, Sommern gan^Ud^

in oerlaffen. ®ie S^weben folgten bem gefc^Iagenen geinbe in bie 9leu-

mar! fiinein; bis SanbSberg an ber maxist finb fie fc^on in biefen Xagen

Dorgebrungen. ^ie pommerfc^e 33eööl!erung iubelte auf, als fie ftc^ öon

ibren Reinigern befreit fa^. ^m Sommern mit 2luSna^me oon ©olberg

unb ©reifswarb unb ein ^fieit ber 9leumar! waren am ©d^tuffe beS 3a^re§

1630 m (^uftaö 5lboIfS ©anb. Sefet erft begann man am !aiferli(^en

©ofe unb in ben Greifen ber fat^olifc^en gürften einsufe^en, weld^e emfte

(^efa^r man ^icr ju beftel)en fiaben werbe, ^ie ^ac^ric^t oon bem 6icgc
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^uftaö '^(bo[f§ bei (^arj unb (Streifenwagen n^irfte in biejen Greifen ööllig

nieberfc^metternb.

gür ben tüeiteren (Srfolg be§ fü^nen Unternef)men^ aber toar üor

^{(lem bie Jrage öon entf(^eibenber S3ebeutung, meiere Stellung nac^ biefen

erften, aber noc^ nid^t^ entfd^eibenben ©rfofgen bie beut|rf)en proteftantifc^en

Surften gegenüber bem S'^etter, ber i^nen in ber §ücf)ften 9Jotl) erfc^ienen mar,

beobad;ten mürben.

Sdifidit beg 3ct)lof)eö unb eine^3 3:t}eile§ ber Stobt ?l>oI(ia)t toä^renb ber ^öelagerung tion 1G30.

3in ben ?ßolten ein burd) bie llnterfcftrift be§ (2tid)eö erftärte^:? „^Bunber^eictien".

gacfimilc aui einem ononijmen ßupferftic^e in aRatt^acuiS TOerian« (1593—1650) „Theatrum Europaeum"

üom Sa^re 1637.

^ct feijisiger Conbcnt unb bit gcrjtörung jEagbcBurg^*

tPeld^er 5lrt and) bie S3emeggrünbe gemefen fein mögen, bie öuftat»

5tboIf jn feinem Eingreifen in ben beutfc^en Slrieg beranla^ten: objectit» !ann

baran fein 3^^if^f fein, H^ ber ^$roteftanti»mu§ in jDeutfd^tanb feinem

bloßen ©rfc^einen auf beutfc^em Soben bie ©nettung au§ fd^merer unb

bro^enber ©efa^r üerbanfte. ^ie SD2af3rege(n fc^roffer fat^olifd^er 3?eftau=

ration, mit benen man auf faiferlic^er ©eite im 92orben mie im (Süben

SDeutfc^Ianb^S auf (^runb be§ 9?eftitution^ebict§ bereite eifrigft begonnen ^atte,

fonnten 3unäd)ft feinen Sortgang me^r nehmen, ha man fid^ eine» neuen,

anfangt geringgef(flauten, aber balb fef)r gefürd)teten (S)egner§ ^n erme^ren

f)atte. ^a§ bi^^erige 5luftreten (^uftao 5lbolf^ ^atte gezeigt, baB man e§

l^ier mit einem ftrategifd^ mie taftifc^ I)od)bebeutenben gelb^errn ju t^nn

l^atte. D^apoleon ^at ben ^önig gerabe megen biefer äugerlid^ unfc^ein*

baren, aber um fo meifterf)after geleiteten Operationen am 5lnfange be§

beutfd^en Kriege» für einen ber größten Selb^errn aller ä^i^^n erflärt.

gerabe in ber 5Irt, mie er, o^ne je fein gan^e^ §eer auf§ Spiel ju fe^en,

ficf; unter ben fd^mierigften ^^^er^ättniffen mit größter ^orfic^t feine Dpera*

tion^bafi^ fieberte unb nur öorbrang, menn er feiner S^ücfjugslinie unb feiner

rücfmörtigen Jsßerbinbungen öößig fieser mar, unb mie er tro^ biefer S3or*

fidit an _ber rid^tigen ©teile mit öoHer Energie unb fü^n^eit angriff unb

bie nörblic^en Slüftenlänber, auf beren Sefi^ e§ i^m oor eitlem anfommen

mufete, üöllig üom geinbe fäuberte, offenbart fid^ feine ftrategifc^e 33egabung

auf ha§ ©lön^enbfte.

^-löenn ber ^önig nun fc^on in Sc^meben im §inb(icf auf bie im l^öc^ften

SD^afee bebrotjte Sage ber beutfc^en ^roteftanten mit Sic^er^eit barauf gerechnet

Watte, öon benfelben mit offenen Firmen al§ 9tetter in ber 9iotW empfangen ^u

merben, fo glaubte er je^t nad^ feinen erften Erfolgen in ^ommern unb Mcdkn-
bürg, bie ben ^'aiferlid^en einen fe^r W^ilfamen Sd^recfen eingejagt Rotten,

bei ben ^roteftanten fic^ einen unjmeifelWaften 5(nfprud^ auf Vertrauen

unb entgegenfommenbe .galtung ermorben §u ^oben. Mein, mie fe^r faW er

ficW and) je^t noc^ in biefer Hoffnung getäufc^t! ^a^ beutfc^e gürftent^um

mar burc^ bie Seiben ber legten Sa^re, burc^ bie über alle Ö^egner beö

S'aifer^ oerljängten Eonfi^cationen, burc^ bie Slbfe^ung be^ ^urfürften üon

ber ^4^fal5 unb ber mecflenburgifcWen ©erlöge bermagen in 5Ingft unb tlein^

mutl) oerfaKen, ha^ e§ bie Energie eine^ entfc^eibenben EntfcWIuffeg nid^t

2Btnttr. M

f.

#
f.
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me^r hc^a^. §atte hod) felbft ber üon ben faiferU^en Truppen auf^ 5(en^crfte

bebrängte ^er^og öon ^^^ommeru jum 33üubniB mit Sd^mcben faft mit ®e-

tralt ge^tüungen tuerben muffen, ^ie menigen beutfc^en Surften, luelc^e ben

SO^nt^ befagen, fic^ (^uftaö ^Ibolf freiiüilltg ansufd^Ucgen, Dor mm ber

tapfere unb feurige Sanbgraf mi\)äm üon Reffen, in bcm ein gunfe be^

(S^eifte^ feinet 5U)nen, 'iß^iapp'^ be^ (^rofjmüt^igen, fortlebte, unb ber junge

macfere Sßeimaraner .t)er^üg 33ernf}arb fonnten 0)uftaii 5(bolf, fo lange er im

9iorboften ^eutfc^Ianb^ ftanb, nur tüenig Reifen, ©r freute fic^ i()reÄ männ-

lichen entfc^tuffe^, aber morauf e^ i^m in erfter Sinie anfümmen mufete,

ba^ mar boc^ ber 5lnfd}(u6 t»er niebcrbcutfdjen gürften, vox 'Mm ber ^ur-

fürften üon 33ranbenburg unb Sac^fen, lüefd)e aU bie üorneljmfteu g-üljrcr

ber beutfc^en ^roteftantcn galten, bereu ^eifpiel alfo eine grofje Slienge

5lnberer mit fortgeriffen ^aben mürbe, (^erabe biefe 33eiben aber maren unter

ben 8d)mäd)lid)en bie ®d}mäc^(ic^ften. ^o^ann ©eorg, ber eine mirflic^e

gjleifterfc^aft nur auf beut Selbe numägigften Tvinfen^ entfaltete, mar ööüig

unfällig ju einem männlichen (gntfc^luffe. Söoljl tnar aud) er, nad)bem er

lange genug üottig ber!annt l)atte, bag e^ im legten (^runbe bie proteftantifc^e

^Religion mar, um bereu ©inftens in ^eutfd)lanb getämpft mürbe, nac^bem

er in Solge beffen gerabeju aU S^erbünbeter be^ ^aifer^5 an bem Kampfe gegen

feine eigenen ßilauben^genoffen t^eilgenommen ^atte, enblic^ burd^ "oa^ 9lefti-

tution^ebict au§ feiner füllen 9fJu]^e aufgefd)redt unb um ba^ Sc^idfal fetner

gieligion, namentlich aber feinet geiftlic^en 33efifee§, beforgt gemorben. ^ber

ju irgenb einer energifc^en 5Ienberung ober gar ju einem ööHigen 5(ufgeben

feiner bi^^erigen ^olitü, mit einem SBorte §u einer %^ai, fi^ aufzuraffen

üermoc^te er nic^t, @r meinte noc^ immer, feine ©id^er^eit am el)eften ju

finben, tnenn er in ber „Xeöotion gegen fotferlic^e 9Jlaieftät" üer^arre; er

mar in ber %\)at naiü genug, ju glauben, ha^ ber ^aifer fic^ burd^ eine

mattliersige f^riftlic^e SSorfteHung bon i^m tnerbe bemegen laffen, 'oa^ 9?efti-

tution^ebict aufsu^eben ober boc^ 5milberungen in ber ^u^fü^rung beffelben

eintreten ju laffen. 9fJatürlic^ aber blieben folc^e Eingaben o^ne jeben Er-

folg. Xrofebem !am er nod^ immer ni^t auf ben ÖJebaufen, bag bie 5(uf-

^ebung biefe^ (Sbictg, meiere für ben $roteftanti§mu§ eine Seben^frage mar,

eben öom ^aifer nur p errei^en fei, menn fid^ bie bebro^ten proteftontifd^en

gürften ju gemeinfamer 5Ibme^r beffelben §ufammenfd^lüffen unb biefen 5lb-

me^rbeftrebungen bur^ eine gehörige bcmaffnetc 9J?ad]t ben nütl)igen 5Rücf*

l)alt üerlielien. 3m (S^egentljeil, er erflärte, e§ fei bie @ac^e eine§ jeben

^teic^eiftanbcc^ für fic^, mie er fid) 5U bem ^tcftitutioneebict fteHen looae. ^Im

gar fid^ bem @d^meben!önige jum offenen Kampfe gegen ben ^aifer an*

Sufc^liefeen unb mit feiner |)ilfe ben laifer jur ^k^giebigfeit ju .Urningen, ha^

mar unb blieb junädjft ein für il}n unfaßbarer (S^ebanfe. i^ergeblid) l)atte

ÖJuftat) molf f(^on im 3at)re 1629 oerfuc^t, i^n pm ^^Infc^lufi für ben gaff

feiner Sanbung auf beutfc^em 53oben ^u bemegen; ber ^turfürft ^atte auf

hu öerfcf)iebenen 6c^reiben be^ ä'önig^ nic^t einmal geantmortet. Unb aud)

91ble]^nenbe Haltung ber beutjc^en ctangelift^cn gürften. 355

ßanbgraf SSilfjelm Don Reffen.

Serlfcinerte? gacftmile beg ^upferftic^c§ öon ^^ilipp ftiUan (1628— 1693).

ben üon ben berfc^iebenften (Seiten, tjon granheid), bon ^ern^arb oon SSeimar,

oon bem 51bminiftrator (S^riftian Sßil^elm bon gjlagbeburg, unternommenen

S3emül)uugen gelang e§ nidjt, i^n anberen 6inne^3 ju mad)tn unb il)n p üer-

onlaffen, fic^ an bie Spifee ber proteftantifc^en Dppofition ju fteUen.

23*



350 3»»cit«^^ t^nd). Xcr ücipilflci* (Souücut u. bie ^erftormuj ^JOiagbcburg^.

eticii(o tucniii C^lücf f)attcn (MiiftaD ':?(bo{f^5 53oiuiif)mu^cn in biefcr ^liiti)-

tiiii() bei beut fd)luacf]cn Sliivfürftoii Q>Snn-c\ 'Xi>ill)clm üun '-öraiibcnbuvi], ob-

U)oI)( biefcr biircf) bie iinei1)örteii 53ebriicfiinnen, bie il)m tro^ feiner „nentralon"

.V^iltnnn bnrd) bie 3[BalIen)"teinid)en ^rnppcn ^n ^fteil iicmorben tuaren, afle

llrfad)e i^el)abt ^ätte, fid) be^^ (i-rfd)einen^? bev norbifd^en i)iVttcr^ a\b^ ber

9iotI) ^n fvenen. Statt beffen l)atte er benfelben bnrd) iierfd)iebene (^^efanbt-

fi-^aften i^rabe.ui Intten laffen, if)n nid)t in^^ Spiel ein,vnniid)en, fonbern bei

Seite liei^cn ^n taffen. W\i ))kd)t Ijatte CMnftau ^^Ibulf einem biefer branben-

bnr^ifdjen C^kfanbten entgegnet, ber .Shirfürft n^erbe bnrd) feine ®d)en uor

bem .Slriei^e nidjt^^ meiter erreid)en, aU^ bafj er, ftillfij^enb, in i^rötVe ^J^otl)

SJicbaille mit bem 5^vnftbilö Ö^eorti 5\Mü}chiKS .(turfürftcn uon ^.J^ranbculnirti.

Umfriirift ber 3:5orbcricitc: GKOR(i • WILH -DO- MAR • BR • S(anoti) • R(omani) • I(mperii) •

ARCHIC . ET ELKr. Wnf bor «ücfleitc bav^ ^AUippen mit bor nmicbrtft : BORVS • IVL CL- MON •

POM . ET . SIL • DVX • RV • ND (^iirflflraf imn ^JJürnberfl) TRI • R (rvürft mn diügfn) • COMB •

RAVKN . I) • RA mib bie ^aljrcf^abl 163(5.

®oIb. Criflinalrtröfee. «erlin, Rönifll ^Jünj'lSabiuft.

unb um an ba^J Seine gebrad)t luerben mürbe; er muffe bal)er mascula

consilia faffen; benn iuer fid) felbft ^\m Sd)afe mac^e, ben treffe ber Söotf.

^Iber mascula consilia ju faffen, ba^? mar nun eben nic^t bie Sac^c biefe^

fc^tüac^en Rürften, ber nod) ba^u üölliii unter bem (Sinf(nffe feine« fat^ü(ifd)en

unb faiferlid) (^efinnteu a}anifter^5, hc^^ iMrafen *^lbam Sd)mar,^enberi^ ftanb,

uebem bem bie enerc\ifd)er c^efinnten proteftantifd}en eMeI)eimen ^-Kätlje nid)t ,yi

red)ter ©eltun^i ^u !ommen uermod)ten. ^llle ©rfaljrnni^en, bie ber Jitnrfiirft

in ben legten ^al)ren mit feiner neutraten .{>attnnii c^emac^t, Ratten i^n nid)t

barüber be(e()ren fönnen, t>al\ c^$ in einem ©i-iften^^fampfe mie bem, ben man

ie^t füfirte, nid^t.^ 53ebenfIid)ereÄ c^eben fonne, aU gar nidjt^^ <^u tl)un. SBoUte

mau fid) nid)t ben Jvoli^en be^^ keftitntion^ebict^^ miberftanb^Mo^i untermerfen

— uub baÄ moUten meber ber 53ranbenbnrger nod) ber Sad)fe — , fo

£)t)nmäd)tigc (Stellung ber .Qurfürften tooit ®ad)fen u. SSranbenburg. 357

c^ab e§ nur jtrei 35?ege: euttneber ^(ufc^IuB an Sd^meben gegen ben taifer

ober eine fefte bemaffnete ÜkutraUtät nac^ beiben Seiten, b. ^. bem ^aifer

gegenüber entfd)Ioffene , uöt^igenfaK^ belüaffnete ^Ibmetir jebee i8erfuc^§, ha^

keftitntion^Sebict in ben eüangelifd)eu ©ebteten burd^§ufü^ren , (SJuftao 5lboIf

gegenüber entfc^toffene bemaffnete ^urüdmeifung fetner ©inmifd^ung in bie

tentfc^eu 3^erl)ättniffe. SS)er (entere Sßeg, ber nid^t geringere, fonbern ^ö^ere

militärifc^e ^(nftrengnngen aU ber erftere erforberte, mar e§, ben ^Iruim

ben beiben Sturfürften üorfd^tug, ber aber bann auf bem Seipsiger ©onöente

eine bnrd)an^ ungenügenbe unb flägric^e 2)urc^fü^ruug fanb, gi^näc^f*

blieb man bei bem bloßen Stittfi^en unb ^id^t^t^uu, bei einer bur^

!eine 9}Jad^t geftü^teu 9^euti'alität , bie natürlich feine ber beiben fämpfenben

^^arteien ansuerfennen geneigt mar. (^uftat» ^Tbolf meuigften«, ber nad^

bem Siege üon (5^ar,^ - (Streifenwagen bereit« in ha^$ furfürftlid^ - branben*

bnrgifd)e Öiebiet eiugerüdt mar, liefe nid^t einen 5lugenblid Smeifel barau

beftel)en, ha^ if)m mit einer ^Neutralität be§ ^urfürften gar nid^t gebie-t

fei. ^erfelbe muffe, fo liefe er it)m erffären, fein Sreunb ober fein

geinb fein. ^Iber Öieorg SSir^etm blieb bei feiner ftägUd^en Haltung, bie

feine gan^e £:i)nmacWt beiben ^Ijeilen offenbarte. £ber mufete er nid^t ju

t^rem Spietbatt merben, menu er in feiner ÜNot^ bem (Sommaubauteu üon

tüftrin befal)t, ben .Slaifer(id)en "J^afe unb 9lepafe ju geftatten, aber auc^ bie

Sdimeben, menu fie mit Sd^iffcn bie Ober herauffämen, paffireu ju laffeu,

ba ba« nur gcfd^eljen !bnne, menn Oinftab ^Ibolf bie ^^äffe bei ©arj unb

(^keifenljagen eingenommen I)abe? Um ber ÜJot^menbigfeit, ein eigene« $eer

ju batten unb mit bemfelben eine felbftänbige |)artung in bem grofeen don-

flicte ein,s"Hcl)men, übcrboben ju fein, tüollte atfo ber fd^mad^e ^ürft beiben

|)eeren ben ^urcbjng burcb fein Sanb geftatten, bem hahiixd) unenbUd) gröfeere

Cpfer auferlegt merben mufeten aU hiixd) bie (Erbauung eine« eigenen §eeree.

9NatürIid) aber mar auc^ ber Jilaifer feine«meg« gemeint, biefe ÜZeutralität

ber J^nrfürften, il)ren ^DUd^tanfc^rufe an Sdimeben il)nen 5um ^erbienfte an*

jured)nen. Ta« (^egentljeil foHte ber {»turfürft tion Sac^fen balb genug

erfal)reu. ^H« berfelbc unter |>inn)ci« auf bie üon bem tönige öon

Sdimeben bro{)enbe Ö^efal)r ben t'aifer üon 9Jeuem um ^luf^ebung be« fRefti-

tntion«ebict« bat, autmortete biefer mit ber gorberung, Sodann Ö^eorg ^aht

fid) mit ®etb, Sl^affen unb Gruppen bem Kampfe gegen Sdimeben an-

5ufd)Iiefeen ; Don ^:>lnfbcbnng be« ©biet« fönne feine fRebe fein. 5)a« ging boc^

felbft bem fäc^fifdien .tnrfürften ju meit. Unter bem ©nbrude biefe« faifer-

liefen Sd)reiben« tft er auf jenen ©ebanfen %nim« eingegangen, einen ©on-

üent ber ebangelifc^en Surften jnfammen^uberufen, um fid^ über eine gemeinfame

^-^attung gegenüber bem 3ieftitutiou«ebict ju oerftänbigen. 3.^on bem ^ebanfen

eine« ^Infc^luffe« an ^uftat) Slbolf aber mar audö je^t noc^ feine $Rebe.

^uf eine §i(fe üon Seiten ber beutfc^en proteftantifc^en gürften ^atte

atfo ber fd)mebif(^e tijnig üorerft nid^t ju rechnen. S^er geneigt baju

jetgten fidö einige ber uorbbeutfc^en Stäbte. S3or 5inem mar e« Stralfunb,
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\)a^ bie Unterftü^img, bte e§ 1628 t)on i^m ertialteu Ijatk, je^t biird; treuem

5eftf)a(ten an feiner ©ac^e öergaü. ^ngerbem aber frf)(o6 fid^ i^m, freilid^

in titva^ regeKofer unb übereilter SBeife, bie Stabt 9J?agbeburg an. ®ie^

felbe fc^ien je|t berufen ^n fein, biefetbe rufimbollc 9^oIte aU fefter 8c^n§-

ttjatt proteftantifc^er ^efinnung, bie ftc beretnft unter ^ar( V. gegenüber bem

5lng§burger S^^erim gefpielt ^atte, neuerbing^ unter gerbinanb II. gegenüber

bem 9teftitution§ebict ju fpieten. 2öir ^aben fd;on er^äljtt, tüie fie ftd^ ber

5lufna^me einer faiferlic^en S3efa^ung felbft einem SBartenftein gegenüber ju

erme^ren öerftonb. ^(eidjtüo^t bermocf^te fie q§ nic^t ^^u üer^inbern, t)a^ ber

^aifer bem ^omcapitet feinen «Sol^n Seopolb 3[Bi[f)e(m jum @r§bifc^of octro-

t)irte unb bann baran ging, in einjelnen ^irc^en ber (Biaht ^n „reformircn'',

b. f). ben ^at^oüct^mu^ gemaltfam tüieber Ijerjnftellen. 2Bof)( entftanb barüber

in ber burd^ unb burd^ proteftantifc^ gefinnten 33ürgerfc^aft eine immer

tüai^fenbe Sntrüftung unb Erbitterung, allein ber 9?at!), in bem bie üor^»

fic^tigeren ©(emente einen birecten S3rucf) mit bem £aifer boc^ fc^euten,

anbere fogar entfc^ieben faiferUd) gefinnt maren, tnagte hod) nidjt^ ©ruft-

lic^e^ bagegen ju t^un. darüber !am ev unter ben rabicaleren Elementen

ber S3ürgerfc^aft, unter benen fic^ namentlich bie (^efedfc^aft ber „^ingebanf*

brüber'' ^eröort^at unb an bereu 8pi^e ber Dberft ©c^neibetüin ftanb, ju

aufrü^rerifc^en SSemegungen gegen hm 9?at^, benen biefer energifc^ entgegen*

trat, inbem er (Sc^neibemin o^ne 25eitere§ gefangen fe^te. allein baburd^

rt)urbe bie Erbitterung nur berme^rt: e^ !am fdiließtid) baf)in, baß bie

erregte 33eöölferung ben alten, i^r ju „faiferüc^" gefinnten 'tRatl), an beffen

©pi^e ber 33ürgermeifter 5lleman ftanb, ftür^te unb einen neuen ^ail) ein-

fette, öon bem man eine energifd^ere S3ertretung ber proteftantifc^en 3nter=

effen erf)offte. 5l(§ aber auc^ biefer ben 'S^^^^ ber 9f^abica(en, jenen

Dberften ©d^neibetüin , nic^t freigeben moflte, griff bie rabicale Partei ju

einer fe^r extremen 9[)?aBregeI. ©ie trat mit bem üertriebenen ^bminiftrator

öon 9J?agbeburg, E^riftion Sßif^etm, in ^erbinbung, ber fic§ bamal^ be-

reite mit C:)i(fegefuc^en an (^uftaü ?IboIf geraubt f^atte. ^er 5Ibminiftrator

ging mit greube auf bie ^(nerbietungen ber S^labicalen in SJ^agbeburg ein

unb begab fic^, junäc^ft uner!annt, in S3egleitung be^ fc^mebifc^en 5(genten

©tatmann, nad^ äJ^agbeburg, too er am 1. 5(uguft 1630 eintraf. 9^od^

furjer S^^^ ^^^^ ^^f ^uf feinen Entlang geftü^t, offen ^eroor; ber neue

ffiat^ Wa^tc nic^t, fic^ biefer Entmidetung ber SJ^inge entgegensuftellen. E§

gelang E^riftian Sßit^elm fe^r haih, eine, freiließ für ernfttid)e Unternehmun-

gen oiel 5u Heine Xruppenmac^t ^ufammen^nbringen, mit melc^er er, im Ver-

trauen auf bie hdh ju ermartenbe $i(fe (^uftaO 5IboIf^S, fic^ auc^ in ha^

länblic^e Gebiet be^ Er^ftift^ ^inan^magte unb in ber lijat einige !(einere

5tbt^ei(ungen ber faiferlic^en Xruppen oerjagte. 5(IIein fe^r balb §eigte fid^

boc^, ha^ ba§ ganje Unternehmen oerfrü^t gemefen mar. 511^ bie faifer-

üd^en Gruppen in etmaö größerer ^Inja^t rt)ieber!e^rten, mußte E^riftian SSil-

l^elm feine länbüd^en ^ofitionen mieber aufgeben unb fid) auf bie ©tabt ^urüd-

6^^:
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^tel^en, bxt je^t öom £aifer in einem fel^r fd^arfen 6d§reiben aufgeforbert

mürbe, ben ^bminiftrator ju entfernen. 5lIIetn obn)oi)( unter bem S^Jatl^e öiele

befonnene 3J?änner geneigt njaren, bie§ gu tl^un, ha fie einfallen, bag bie

gegenwärtigen ©treitfräfte ber ^taht §u einem ernftlid^en 5Siberftanbe gegen

ha^ faiferlid^e §eer nid^t ouereic^en n)ürben, fo toax boc^ ber ©influfe ber

rabicalen, öon bem fd^mebifd^en 5lgenten unterftü^ten Partei ju grog, aU
bag biefelben mit i^rer 5Infid^t Ratten burd^bringen fönnen. Qe mefir fid^ bie

faiferUd^en Gruppen ber ©tabt nä^e. ;ii, um fo bebenfüc^er mürbe je^t beren

Sage. ®a entfd^Iog fid^ (SJuftot? 5lbotf, bem an bem mid^tigen ©Ibpog natür-

lich augerorbenttid^ öiel gelegen fein mußte, feinen Dbrift-§ofmarfrf)alI ^ietrid^

bon Sa(!enberg nac^ SJiagbeburg §u entfenben, um ben 9^ut^ ber erfd^rerften

©tabt 5u beleben unb bai SSiberftanb ^u organifiren. Slm 19. Dctober 1630

traf biefer energifd^e unb militärifd^ ^od^begabte SJ^ann in aJlagbeburg ein

unb ging fofort eifrig an eine umfaffenbe S3efeftigung ber ^Btaht, burd^ bie

fie äimäc^ft gegen einen plö^Udien Angriff ber ^aifertid^en gefid^ert mar. Qu
riditiger (Srfenntniß ber großen S5ebeutung ber (SIbinfeln legte gatfenberg auf

bem ^^eile be§ SBerber^, meld^er „'i)a§> rot^e §orn" genannt mirb, eine ftarfe

9f{eboute an unb öerfal^ außerbem bie ©trombrürfe mit einem feften S3rüdfen*

!opf, um fo bem SSerfud^e einer Sanbung feinblid^er Gruppen auf bem SD^arfd^

entgegen^umirfen. @r !onnte olle biefe 5lrbeiten ungeftört beenbigen, ba X\Q.\^,

ber Je^t nid^t me^r bie frühere Energie entmicfelte, unbegreiflicher SBeife tro|

aller Erfolge, meiere öuftaö 5(bolf in Sommern unb ajJerflenburg gegen bie

faiferlid^en Gruppen errang, 9Jionate lang unbemeglid^ in feinen Cuartieren

an ber SSefer fielen blieb unb erft @nbe ^JZoOember ^appen^eim mit 2000
5IRann ^u guß unb einigen ^unbert Weitem gegen 9}?agbeburg entfanbte.

5^iefer geringen Wad)t maren bie ©treitfräfte galfenbergg unb bie 33efeftigun*

gen ber ©tabt junäd^ft Oöllig gemac^fen. 5lllein fo öiel erhellt boc^ auf ben

erften ^licf, ha^ biefer übereilte unb in fel^r unregelmößigen
, faft reöolutio-

nären formen erfolgte 5lnfc^luß SJ^agbeburg^ junäd^ft einen großen ^eminn

für bie Operationen ^uftao 5lbolf^ nid^t in fid^ fd^loß. Qm (^egent^eil, ^ier

ermud^§ il)m nid^t bie SOZöglid^feit, §ilfe ju geminnen, fonbern nur bie ^oti)-

menbigfeit, fold^e ju bringen. (SJerabe ba§ öerfrü^te ^orge^en SJ^agbeburgg

mußte ey i^m boppelt ftörenb erfc^einen laffen, ha^ er ben ^nfd^luß ber htu

btn proteftantifdfjen ^urfürften, ol^ne ben er an einen (Sntfa^ 9)lagbeburg§

nic^t beulen fonntc, immer nod^ öergeblid^ anftrebte.

2öol)l aber gelang e§ i^m je^t, ba er bie erften groben feinet gelbj^erru"

talenteg auf beutfd^em 93oben abgelegt l^atte, bei htm l^auptföd^lid^ften außer-

beutfc^en ©egner beg |)aufe§ |)abgburg, bei Sranfreid^, Unterftü^ung ju finben.

9tirf)elieu, ber in ber ©d^toäc^ung Defterreic^-©panien§ bie not^menbige S8or-

bebingung für bie ^röße feinet eigenen 35aterlanbe§ fal^, ^atk, mie mir berid^*

toten, energifd^ ^u bem 5lbfd^luffe jene^ polnifc^-fd^mebifd^en SSertrage§ mit*

geholfen, ber (^uftaü 5lbolf§ Eingreifen in ben beutfd^en ^tieg erft ermöglid^t

liatte. 5lber gu birecter Unterftü^ung be^ ©d^mebenfönig^, ben er al^ bequemen



I

3G0 3tt)eite§ ^nd). ^er Seip^iger eonüent u. bie Serftörung 9}?agbe6urgg.

©turmborf gec^en bie ^aUhnx(\i^d)t UeBermac^t Benufeen 511 !önnen meinte, ^atte

er fic^ bamal^ noc^ nic^t ent]c^(ief5en fünnen. 3e^t Ratten tl)m bie erften (Erfolge

be§ (Bd)tvt'öenUmuß gezeigt, tüie iiütjlic^ t()m biefer für feine europäifc^cn (£ombi=

nationen tüerben fönne. ^ro^ ber lanten 5len§ernngen be§ Wx^'^atien^ üon ftreng

fat^olifc^er ©eite, bie bagegen taut mnrben, befd^Iog er, mit ß^nftao Hbolf

in birecte ^erbinbnng 5U treten. SIber trenn er gemeint ijaite, bcn fcfjmebi-

fc^en tönig, ber gar fein „^'iJnig üon &otk^ ÖJnaben'' fei, meif fein ^^ater

burc^ hm ^Bitten be^ ^oiM auf ben ^I^ron gelangt fei, aU ein bloge^ 35?er!-

geng feiner ^^^olitif benu^en ^u fünnen, fo ^atte er fid^ gemattig getäufc^t.

(^uftat) 5Ibo(f (Seigte ftc^ auf biplomatifdjem Ö^ebiet ebenfo bemanbert mie auf

ftratcgifc^em. ©d;ritt für 8cfjritt mugte ber gro§e fran^öftfc^e Staatsmann,
um jum 3iele §u gelangen, non feinen urfprüng(id)en gorberungen ^urücf*

h^eic^en. lieber eine Sleugerüc^feit eutftanb bie erfte biplomatifc^e @cf)mierig*

feit bei ben ißer^anblungen über ben uon beiben ^^eiten gemünfc^ten Sünbuig-

Vertrag. 9f{ic^elieu tüoUtc C^uftaü 5lbotf au^ bem oben bezeichneten (Brunbe

hk ^räbicate ber föniglic^en SSürbe im bipromatifc^en 3^erfe^r nid^t öoll unb

ganz einräumen, (^uftali 5Ibo(f aber erftärte, bie il^er(;anb(ungen nur auf

bem ©tanbpunfte abfolutcr ^Icirfj^eit füt^ren ju fünnen. ^ann forberte

fRicfjelieu, ha}^ gum SSenigften in bem grieben»inftrument ber launig üon Sranf*

reic^ ftetS öor bem Slünige t)on (Sc^meben genannt merben foHe. 5(uc§ boS

nermeigerte (JJuftaö 5(boIf ü()ne SBeitereS; nicf^t ein ^itelc^en öon bem 9^ec^te

unb ber Sßürbe feiner Stellung luodte er fid) nel;men taffen; er errcidjte eS

in ber ^f^at, ha^ in bem einen ber beiben (5;remplare beS i^ertrageS ber

9Jame beS fc^mebifdjen, in bem anberen ber be» fran§üfifd)cn i^lünigS 5uerft

genannt merbe. ^aS umren ^(einigfeiten, aber fie finb beaeic^nenb für bie

Sage unb fijmptomatifc^ für bie Weiteren Jöer^anblungen, in benen ^id^etieu

auc^ bie meiften feiner weiteren gorberungen aufgeben mußte. SSor 5I(Iem

§atte er Verlangt, ha^ bem ^ünige üon granfreic^ ein entfd)eibcnber Ginftuß

auf bie friegerifc^en Operationen Ö^uftao 5IboIfS eingeräumt merbe. ^^ämmer-

me^r §ätte fic^ biefer ha^n üerftanben; er allein mollte bie Leitung, ba§

„^irectorium" beS triegeS in ber .f)anb behalten, granfreidj mußte ficft

mit ben mittelbaren SSortljeilen, bie il)m bie ßrfolge ber fc^tuebifc^en SSaffen

in HuSfic^t ftellten, begnügen; and) feine 5lnfprü(^e auf l^anbermerb auf beut-

fd^em S3oben mürben o^ne SBeitereS jurüdgemiefen. ^anad) erft fam im Ja-
nuar 1631 ber ißertrag öon S3örmalbe ju Staube, in melc^em granfreic^

unb Sc^meben ein ^ünbnif^ auf fünf ^a^re „^um Sc^u^e ber gemeinfd^aft-

liefen 3reunbe, jur Sid^erung ber Dftfee, jur 5reil)eit beg |)anbelS, §ur S^iefti*

tution ber unterbrüdten unb bebrängten Stänbe" abfc^loffen. 9Jur boS eine

Sugeftänbniß, auf melc^em 9f^ic^elieu ben 5lnfeinbungen feiner fat^olifc^en

Gegner gegenüber befielen ju muffen glaubte, machte i^m (SJuftaö 5lbolf: er

verpflichtete fic^, bie fat^olifc^e S^ieligion in ben eroberten Orten unangefod^ten

gu laffen unb nod^ ben fReic^Sfa^ungen 5U »erfahren. @e^r be^eid^nenb mar
meiter bie ^eftimmung, ha^ mit 33at)ern unb ber Siga, mit ber S^^id^elieu feit

33ünbniß ähjifd^en granfrei^ u. ©c^meben; Januar 1631. 361

bem 9?egen§burger donöent gleid^fallS in S5erbinbung ftanb, greunbfd^aft ge»

l}alten merben folle, menn fie ha^' (^leid^e träten. 9J?an fielet: ba§ SBünbniß

mar in erfter Sinie gegen hm ^aifer, ja gegen i^n allein gerid^tet. Sr:it ber

Siga, bie nod^ foeben in fd^roffer Dppofition jum ^aifer geftanben Ifiatte,

badete man grieben bema'^ren ju fünnen. (^uftaü 5lbolf bebac^te babei nid^t,

ha^ eben fie e§ gemefen mar, bie ben ^aifer §um ©rlaß be§ D^eftitution^*

ebicty gebrängt l^atte, meld^ee anjuerfennen er bod^ meit entfernt mar. ^ur

©rreic^ung beS S3ünbnifemede§, b. t). §ur erfolgreid^en Söefämpfung ber faifer==

liefen Uebermad^t in SDeutf^lanb, öerp^iclitete fic^ Ö^uftaö 3lbolf, 30 000 äRann

5U guß unb 6000 Tlann gu ^ferbe ju unterhalten; p ben barau§ ermad^-

fenben Soften verpflichtete ftd^ granfreic^ jä^rtid^ 400 000 X^aler Subfibien

Stnfid^t bon (Stettin.

IBerlleinertcÄ Jacfiiiule eiiieg ftitpfcrftidöeS in: 3. 2. Oottfticb, Inventarium Sueciae (1632).

gu sal)len; für ha^ bereit-S abgelaufene 3al)r erhielt ÖJuftaö Slbolf außerbem

120 000 ^^aler.

^amit mar für ben ^önig, ber bi^^er faft au^fd^ließlid^ auf bie finan*

§iellen Gräfte feinet fleinen unb armen Sanbe§ angemiefen gemefen mar, fd^on

viel gemonnen. ©r fonnte fid^ je^t mit erneuter ^raft ben friegerifd^en

Operationen jumenben. gür biefe ^atte er anfangt einen umfaffenben unb

großartigen Dffenfiöplan entmorfen, ben er aber auf bringenbe^ 2Inrat^en

feines ^anjlerS Djrenftierna junädöft unb fo lange ber ^Infd^luß ber proteftan-

tifd^en ^urfürften noc^ nic^t erfolgt mar, fatten ließ, um ben ^rieg lang-

famer, aber fieserer in ber bisherigen öorfid^tigen SBeife fortzuführen, b. \).

erft an ber medflenburgifd^en unb pommerfd^en ^üfte $la^ für ^ia^ ein*

zunehmen unb fid^ fo eine fidlere DperationSbafiS unb S^lürfzugSlinie p öer*

fd^affen. @r felbft ging gegen SJ^edflenburg öor, mä^renb er ben |)auptt^eil

feines |)eereS unter §orn in ber (S^egenb öon Stettin unb SanbSberg fte^en
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liefe, um bie Ober, bie ^Jeutnar! imb |)interpomniern ju becfen. Sßäl^renb er

bann ^Jeubranbenburfl unb ^emmin, ben öorne^mften ^-Paft jtüifc^en TttdUu"

bürg unb ^ommeru, m^m, gelang e§ in §interpommern feinem bortigen

^enerat 58oetiu§, ^otberg einzunehmen (12. Wläx^ 1631).

3e^t enblic^ erfc^ien axxd) ^iHl) auf bem Slrieg^fcftauprafee. ©r war bi^

5um ^ecember an ber SBefer untf)ätig fielen gebüeben unb bann langfam

nad§ Dften morfc^irt. ^Im 29. ^ecember mar er bei ^^sappen^eim im Sager

t3or 9}^agbeburg eingetroffen, ^ie ©tabt glaubte fc^on bamal^, ba^ i^r ie^t

eine regelrechte S3etagerung burc^ bie fe^r überlegene faiferad^4igiftifrf)e ^<!Irmee

bro^e. 3^r S3ürgermeifter ^ül)temein begab fid^ an ber ©pi^e einer ®epu=

tation in§ Sager ju Xillt), um mit i^m über einen 5(uggteic^ ju t)erf)anbe(n.

^illQ forberte, bai bie ©tabt ben ^Ibminiftrator fammt feinen Gruppen ou§

ber @tabt entfernen unb „in foiferUcfjer ^eöotion bleiben" folle, bann tt)erbe

fie Karbon ermatten, ^ie ,,«ürne^mften" in ber ©tabt, b. ^. bie ^n^änger

be^ arten faiferlic^ gefinnten $Rat^e§ fc^eint TiUt) bamat^ in ber X^iat auf

feine 6eite gebogen ju fjaben, bie allgemeine, bon ben proteftantifc^en ^:prebi-

gern in Erregung gefiattene Stimmung aber mar cntf^jieben gegen eine 5lu^-

fö^nung unb geneigt, e^er alle ^efa^ren einer ^Belagerung auf fid) ju nel)-

men, al^ fic^ bem 9fieftitution§ebict ju fügen. Sür bie^mal aber ging bie

Ö^efalir noc^ glücflid) öorüber, ba Ti\l\) fxd) sunäcl)ft lieber üon ber 6tabt

entfernte, um bem Ujeiteren S^orbringen ÖJuftaü 5lbolf§ in 9JJec!lenburg ent-

gegenzutreten, er liefe ^appen^eim mit einem X^eile feine^^ |)cere§ öor

Smagbeburg ^urürf unb überfdiritt am 5. ^anmx 1631 bie ©tbe bei ^effau,

um ftc^ langfam burc^ bie 9J?ar! ber merftenburgifc^en (^renje ju näl)em.

3n ber l^at gelang e§ i^m bort, im Tläx^ ^kubranbenburg mit Sturm ju

nehmen; er üer^öngte eine furrf)tbare, üernicl)tenbe ^lünberung über bie 6tabt.

5lber mö^renb (SJuftaü 5lbolf nun fürchtete, er merbe ftc^ gegen Stralfunb

ober ha^ üon ben ©c^rtjeben belagerte ^reif^malb njenben, jog fic^ lilU) nac^

menigen ^agen mieber jurüc!. ©§ fc^ien, al^ motte er e^ auf einen entfc^ei-

benben SBaffengang mit (^uftao molf, auf ben biefer fid) böUig gefafet ge-

mad^t ^atte, nicl)t anfommen laffen. 5luf ^^^appen^eim^ drängen manbte fic^

3:iai) nunmel)r mieber gegen 9}?agbeburg, um mit allen J^räften bie Eroberung

biefeg entfc^eibenb rt)ic^tigen ©Ibpaffe^ ju betreiben.

Sofort ergriff Öiuftao 5(bolf tnieber bie Dffenfiüe; birect jum ßntfa^e

aj^agbeburg^ lieranzurüden, !onnte er aUerbing^ nicl)t magen, fo lange fein

^erl)öltnife äu 33ranbenburg unb Sac^fen nic^t geflärt mar, \>a er fonft (3^"

fal)r lief, \)a^ biefe im gälte irgenb eine^ 9JJifegef^ic!e#, ha^i i^n betraf, fic^

in feinem $Rücfen feinblirf) erl)eben unb feine ^erbinbung mit ber Ober unb

Dftfee abfc^neiben fönnten. 5lber er meinte, burd^ einen Eingriff auf gran!^

fürt a. O. %illt) öon 9«agbeburg abzuziehen unb hWQkxd) auf biefem SBege

energifc^en SSorge^enö ben ^urfürften öon 33ranbenburg zum enblirf)en ^In*

fc^lufe zu bemegen. 5lm 12. 3lpril langte er mit einem §eere bon 14 000

SJ^ann oor granffurt an, nadjbem er üon bem eommanbanten üon tüftrin

Eroberung üon granifurt a/0. unb SanbSberg. 363

ben ^afe z« SSaffer unb zu Sanbe für feine Gruppen unb bie Sieferung öon

Sufu^r energifc^ üerlangt unb enblid^ aud^ zugefic^ert erl^alten ^aüt, 2lm

13. 5lpril mürbe granffurt mit Sturm genommen; bie !aiferlic^e S5efa|ung,

meiere zmifd^en 4000 unb 6000 SRann zählte, öerlor 1700 Xobte, barunter ben

Dbriftzeugmeifter Sd^aumburg felbft; 1000 (befangene, barunter eine grofee

5Inzal)l ^o^er Offiziere, fielen in bie |)änbe ber Sd^meben. 3n feiner @r*

regung über bie furd^tbare ^lünberung öon S^eubranbenburg liefe fid^ ber

^önig ^inreifeen, feiner fonftigen ftrengen 3ud^t zumiber, ben Solbatcn bie

^lünberung ber unglüdlid^en (BtaU zu geftatten. ^tUt) mar, um granffurt

ZU entfe^en, bi§ in bie ^egenb bon Söranbenburg ^erangerüdt, blieb aber,

aU er bie (Sinnalime ber Stabt erfuhr, unt^ätig z^ifc^^en SBranbenburg unb

S3erlin fielen unb manbte fid^ balb mieber nad^ 50^agbeburg jurüd. Öiuftaö

2lbolf aber rüdte in fc^nellen aJiärfd^en gegen Sanb^berg an ber Söart^e öor

unb nalim aud^ biefe^ ein.

5luf bie 5(n^änger be§ ^aifer§ in ^cutfd^lanb mad^ten bie ^J^ad^ric^ten

bon biefen neuen grofeen Erfolgen be§ anfangt fo geringgef^ä|ten „Sd^nee-

!önig§" einen gerabezu übermältigenben, nieberfd^metternben ©inbrud, ber fid^

auc^ auf ha^ Heerlager übertrug unb feine unmittelbaren 3Sir!ungen bi§ in

bie faiferlid^en (Srblänber l)in erftredte, für bie man je^t einen fc^mebifd^en

Eingriff zu fürd^ten begann. Selbft in ^rag padkn t)iele Sßorne^me i^re

toftbarfeiten zufammen, um fid^ mit i^nen bei einem plö^lid^en togriffe

Ö^uftaö ^bolf^ in Sic^er^eit zu bringen, dagegen blieb bie gegent^eilige

SSirfung auf bie fü^renben proteftantifc^en gürften nod^ immer aus. 3a,

eben in ben Xagen, in benen Ö^uftaö 5(bolf biefe neuen, für bie Sad^e be§

beutfd^en ^roteftanti§mu§ fo bielöerfpred^enben Erfolge errang, maren auf

einem ßonüente atter (Söangelifd^en ^n Öeipzig S5efc^lüffe gefafet morben,

meldte bie ©rfüttung ber Hoffnungen (SJuftaö 5lbolf§ mieberum in eine un*

gemiffe gerne üerfc^oben.

3m gebruar 1631 mar jener auf 2(nregung be§ gelbmarfd^all^ 5lmim

bom turfürften Qo^ann (^eorg nac^ Seipzig berufene (^onbent eüangelifc^er

gürften in Seipzig zufammengetreten. 5lber fd^on bie SBorte be§ @inlabung§*

fd)reiben§ zeigten zur (Genüge, ha^ man fid^ öon biefem ©onüente grofeer unb

mannhafter ©nlfd^lüffe nid^t zu berfe^en ^aben merbe; er mürbe berufen,

„um fi^ zu S3eförbernife gütlid^er 5:ractaten mit ben ^at^olifc^en öor^er in

friebltebenbem SSertrauen mit einanber zu unterreben". ®en öorne^mften (^egen-

ftanb ber ^er^anblungen foHten bie 9fieligion§grabamina, b. ^. in erfter ßinie

ba§ Oieftitution§ebict, bilben. Sllfo ftatt ber üon 3lmim borgefd^lagenen

S3egrünbung einer bemaffneten 9^eutralität^partei zu?ifc^en bem ^aifer unb bem

Könige bon Sd^meben, bie bielleic^t mirflid^ bei energifd^em 5luftreten einen

nationalen grieben ol^ne frembe (Sinmifc^ung herbeiführen !onnte, mieberum

ber fd^mäc^lid^e ^^erfud^, burc^ gütliche SSer^anblungen mit ben ^at^olüen eine

5luf^ebung ober SJlilberung be^ 9teftitution§ebict§ zu erreid^en! 3(uf biefem

Söege mar aUerbingg irgenb ein ^folg nic^t zu erzielen. 3u allem lieber-
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fluft ^ob Sodann (^eorg gleirf) in ber (Sröffnung^üerljanbhmg (20. Fe-

bruar) auÄbrüc!(ic^ fierüor, man muffe in untertftäniger SS^eöotion gegen ben

^'aifer üerf^arren. Unb in biefem Xone beiuegten ftd) bie ganzen monate-

langen ^^er^anblungen, beren §auptmittelpnn!t enblofe ©c^maufereien, 33an!ett§

unb äec^gelage ^u bilben fc^ienen. ®ie einzigen gürften , tuetc^e mit ber

ef)rac^en ^Ibfic^t, einen mannhaften 33efrf)Iu6 jn ©tanbe 5U bringen, erfrf)ienen

tnaren, ber Sanbgraf Söit^elm üon .Reffen unb ber junge, bamal^S fiebenunb-

jman^igjährige $cr,^og S3ernl)arb üon SBeimar, üerliefsen fe^r balb in I)etlem

Unmut^ ben ©onöent, meil fie einfa{)en, bog bei biefer 5lrt üon SSerl^anblungen

menig ober nid^t^ ^erau^fornmen luerbe. Sc^üeglid^ aber fal) man borf; ein, ha^

man ]\d) gar ju läc^erUc^ madjen tnerbe, menn aU t)a^ ein,^ige ©rgebnig bicfe§

„eOangeUfd^en Sonöent^" eine neue Eingabe an ben i^aifer um ^luf^ebung

be§ afteftitutionvebicty ju ^age fommen merbe, üon ber man boc^ üon üorn*

herein mufete, t>a^ fie crgebnifeto^ fein merbe. 6c^on Uc\am man im ^dd)c

in fat^olifrfjen Greifen über biefe darrüatnr eine§ Gonüent§ ju fpötteln, über

U^ ein fat^olifc^e^ gtugblatt folgenbe Ijö^nifc^en SSerfe t)erbreitete

:
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Std), bie armen lut^erifd)en ^ünbleiu

polten 5U i3eipäig ein eonoentlein!

SSer ttjar babei?

5tnbcrt^alb ^ürftlcin.

2öa§ moüten fie machen?

©in fleine^ ärieglein.

SSer foH if)n führen?

3)aö fc^tüebifc^c .^Jöniglein.

2öer joü ®elb boj^u geben?

2)a§ fäc^fifdie ^ägerlein.

2Ber mirb fic^ btefeS freuen?

5)a§ pfälaifc^e gürftlein.

333orum ift eg it)m ju tf)un?

Um fein ^eibelberger 5^eftlein.

y

©anj fo !(äg(i^ tnollte man nun boc^ ben (Sonüent nic^t enbigen laffen;

man !am üielme^r mirfUc^ auf bie S^otfimenbigfeit einer ^riegöoerfaffung ju

fpre^en unb fe^te feft, tva^ ein Seber im SaKe ber 9Zot^ an Gruppen ftellen fotte.

Söranbenburg fagte 5000 gj^ann, bie übrigen ©täube ben jmölffac^en S3etrag

be§ 9J^atri!eIanfc^Iag§ ju. ^o^ann ^eorg felbft erbot fid^, 11 000 3JJann

ju fteüen, er üerfprac^, bei S3ebrängungen ber 5Iuggburger ©onfeffion^öer*

n)anbten für biefe einzutreten, üerfäumte aber uicf)t hinzuzufügen, bem laifer

tüolte er ge^orfam bleiben. 5(lfo nicf)t^ üon bem fü^nen (Gebauten, fic^ aU

britte felbftänbige Partei neben bem taifer unb bem Könige üon ©c^meben

aufäuftenen, nic^t einmal ber mfd^tufi irgenb eine§ irgenb lüie feftorganifirten

S3unbe§, mie üiel meniger ein S3efc^IuB eine§ ^Infc^Iuffe^ an ©c^meben :
üiel-

me^r nur ganz unbeftimmte unb auf gar feinen beftimmten „^rieg^fatt" z«-

gef^nittene S3erabrebungen , bie in feiner Sßeife geeignet maren, irgenb einen

beftimmenben ©influg auf ben ineiteren Öiang ber ®inge auszuüben :
bas mar

ba^ f(ögUc|e ©rgebniB be^ donüent^, ber am 12. Hprit, einen Xag üor

ber Eroberung granffurt^ bur^ ©uftaü 2tbolf, gefc^Ioffen mürbe.

3n tueld^ fc^mierige Sage aber geriet^ nun (55uftaü 5lboIf burc^ biefe

ohnmächtige Gattung berer, auf beren §ilfe er in erfter Sinie angemiefen mar!

Smmer bringenber erfc^otten üon 5magbeburg f)er bie §i(ferufe ber üon ^itti)

unb ^appen^eim je^t ernfttic^ belagerten unb in bie ^örf)fte dlotf) üerfe^ten

(BtaUl 5(ber burfte ^uftaü ^Ibolf bem |)irferufe golge teiften, e^e er ftc§

im 9^ücfen gebecft mufete ? (Sr fonnte baburc^ in bie größte Qf>mi)x geratfien

;

benn ba§ §eer, melc^e^ i^m nac^ ^urüdlaffung ber unbebingt not^menbigen

Dccupation^truppen in Sommern unb äRecftenburg z^r Verfügung ftanb, mar

ber üereinigten 9J?ad^t ^iat)§ unb $appen^eim§ bei meitem nid^t gemad^fen.

SSoUte er ben ©ntfa^ üerfuc^en, fo mugte er nic^t attein im 33efig ber ent*

fc^eibenben, ben 9lüdzu9 berfenben branbenburgif(^en ^eftungen ^üftrin unb

(Spanbau, er mufete aud^ im 33efi^ ber in furfäd^fifd^em Gebiete gelegenen

GIbpäffe fein. @§ mar für it)n eine z^Jingenbe 9^üt^menbigfeit ,
mit atten

gjiittetn zum Söenigften eine Einigung mit bem ^urfürften üon 93ranbenburg

ZU erzwingen, m^ fein SSerlangen, ba^ i^m bie geftungen ©panbau unb

^n^txin eingeräumt mürben, nod^ immer auf ©d^mierigfeiten ftieg, rüdte er

mit feinem $eere üor Berlin. 9^ad^ längeren SSerl)anbiungen zmifd^en beiber*

feitigen 93eüorimäd^tigten errei^te er e^ enblid^ am 13. äRai burc^ eine per*

fönüd^e Unterrebung mit bem ^urfürften, ba'^ feinem SSertangen golge ge-

geben mürbe. Slber e§ beburfte ber ^ro^ung, er merbe ben ^urfürften al§

geinb befianbcht, menn er nid^t in bie „Xotalconiunction" mittige, um ®eorg

SSit^elm zur 9Zad^giebigfeit zu bringen. ®ann fud^te er fofort baffelbe bei bem

^urfürften üon ©ac^fen Z" erreid^en. 5(ber biefer, an beffen §ofe thtn ba-

ma(^ ber faiferlic^e "iRat^ §egenmüller gegen bie fc^mebifc^en gorberungen

eifrig mirfte, zögerte mit ber 5lntmort. Unb aU bann enblid^ bie üom

20. Wai batirte abfd)(ägige ^Tntmort bei (^uftaü 5lbotf eintraf, mar SJ^agbe*

bürg bereite üon feinem fc^recflic^en ©c^irffale ereilt morben. aj^it ffit^t

fonnte Öuftaü 5lboIf ^o^ann ®eorg fagen laffen, bie Sd^ulb an bem Salle

aj^agbeburg^ treffe nid^t if)n, fonbern ben ^urfürften.

3n ber 2;f)at, furd^tbar mußte bie unglücftid^e ©tabt für bie fläglid^e

Gattung ber proteftantifc^en ^urfürften, bie ben Sntfa^ üer^inbert Ratten,

büßen. Seit Einfang 5lpri( mar fie üon ^ia^ unb ^appen^eim gemeinfc^aft-

üc^ belagert morben. TOt belben^aftem 9)lut§e ^aüt fid^ Salfenberg mit

feiner faum 3000 ^Rann ftorfen S3efa^ung ber ^t^n^ad)m Uebermad^t ber

S3elagerer erme^rt. einer ber mü^fam üon i^m auf bem redeten ©(bufer

erri^teten ^lußenmerfe nac^ bem anberen mar gefallen, zute^t aud^ bie außer-

orbentüc^ ftarfe 3olIfc^anze. ©nger unb enger f^Ioß fi^ ber üerberben-

bringenbe ^rei§ ber SSetagerer um bie ©tabt felbft. galfenberg mußte fid^

entfc^Iießen, bie SSorftäbte nieberzubrennen unb fic^ auf bie SSertEjeibigung

ber eigentUd^en ©tabt zu befc^ränfen. Slber bie SSert^eibiger ließen ben

«mut^ nic^t finfen, burften fie bod^ täglid^ ben ©ntfal burd^ ben ^'önig

üon Sc^meben ermarten. ^0^ am 14. Wai fd^eiterten bie üon Ti\i\^ er-

öffneten Sßerfianblungen an ber 9Biberftanb§fraft ber mut^igen SBürgerfc^aft.

5lm 17. Tlai eröffnete 1\Ut) ba^ 33ombarbement auf bie (Btabi. ?lber nod^

immer ^ielt fie fic^. Saft fd^ien e§, al§ merbe ftd^ T\^ entfc^Iießen muffen,

bie 33eragerung aufzugeben. SSar bod^ (^uftaü Slbolf fd^on bi§ ^ot§bam

Ijerangerücft. ©inen 5lugenblidf fi^eint Stillt) in ber ^^at an eine 5luf^ebung
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ber S3elagerung c^^Udjt ^n ^aben. ^ann aber entfc^loB er \xd), fie mit allen

Gräften 511 Gnbe ju füf)ren, e^e ber fd)tt)ebifc^e (Sntia^ {)eraiirücfe. 5Im

18. Mai fteatc er ber Stabt fein UÜimatnm, tüelc^e^ if)r nnr bie Sßa()I

jtüifc^en üöaiger Unterirerfnng nnb örftürninng lieg. SS^arüber mnrbe nun

am 19. in ber ©tabt t)erf)anbelt unb auf ben 9Jforgen be§ 20. eine nene

9?atlj^li^ung anberaumt, in metd^er enbgittig 33efc^(uft gefaxt tuerben fottte.

5lber ^ittt) kartete ba^ örgebnin biefer 33erat^ung nic^t ah. ')^od) beüor er

eine 5Intmort auf fein Ultimatum erljatten l)atte, befc^Iof] er, burc^ ^^serfünen,

bie in tjerrät^erif^er iöerbiubuug mit i^m ftanben, über bie S^orgänge inner-

^Ib ber ©tabt auf^ Öienauefte unterrichtet, in einem ^rieg^Srat^ am 19. 9}Jai,

am folgenben 9J^orgeu sum G^eneralfturm ju fc^reiten. ^er )Hatt) ber ©tabt

tüar in ber griitje' be§ 20. no^ in ber S3erat()ung begriffen, al^ ein^^ote

in bie ©ifeung (jereinftürmte unb melbete, ha^ ber Seinb öon atlen Seiten

^eranrüde. galfenberg, ber bie 53e(agerten noc^ in le^ter ©tunbe jum

äuBerften Söiberftanbe mit fortreiten tuottte, fu^r, \)a er fid) auf feiner nächt-

lichen ^unbe überzeugt ^atte, ha^ auf ben SBätten Me§ in Drbnung mar,

ruljig in feiner feurigen 9?ebc fort, burcf) bie er ben ^aif) jum ^eugerften

5u bemegen oerfuc^te. ®a mürbe auf bem 3:^urme ber 3of)anni^!ird)e 6turm

getäutet unb bie meifee Slrieg^3fal)ne ^erau^geftecft. ©^ mar bem Seinbe in

ber 1f)at gelungen, in bie ©tabt einzubringen. i8on ber 9huftabt au§ I)atten

fic^ feine Xruppen unter ^appen^eim^ gül)rung 9J^orgen^ fünf lU)r, ba fic^

tt)te gemö^nüc^ ein ^^eit ber Sefa^ung t)on ben Soften entfernt ^atte, m
an ben ^att f)eraugefc^Iic^en unb maren bann burc^ eine fteine Pforte, bie in

ber m^t be^ ©tüdt()ore$ burd) ben Söatt führte, in bie ©tabt eingebrungen.

Db audj Ijierbei ^^erratt] im ©piete mar, läßt fid) ui^t mit ©id)er^eit fagen.

(kernig, galfenberg fanb, at^ er fi^ nun fdjleunigft auf fein ^^.^ferb marf unb

^eraneilte, ben geinb fc^on in ber 6tabt. S^bd) einmal gelang e§ i^m öor^-

überge^enb, bie fd^on (Singebrungenen surüd^umerfen. 3u bem Mampfe,

ber fiel) bann in ber 9M^e be§ Sßalle^ entfpann, mürbe er oon einer feinb-

liefen .fuget niebergeftredt. ^^(ud) bann uoc^ ober machten bie «ert^eibiger

ben einbringenben geinben jeben Supreit (Srbe ftreitig unb festen ben

tampf mit bem TlnÜjc ber Sßerjmeiflung fort. ^:3ßöt)rcnb biefe^ morberifd)en

©trafeenfampfe^S, ber ftc^ bann entfpann, fd)eint e§ gctucfen p fein, ha^

$appent)eim ben 33cfet)I gab, einige .J'äufer anausünben; er mottte babur^

bie ^ertlieibiger in 5(ngft unb ©Freden fe^en unb üeranlaffeu, oom lampfe

ab5uftel)en unb fi^ 5um Söfc^en be^ Seuer§ ju menben. Einige 3eit fpäter

bra^ an oerfc^iebenen Stetten ber Stabt ju gleicher 3eit ein neuer

S3ranb au§, ber mit bem üon ^^sappcntjeim^ ©olbatcn angelegten nid)t im

3ufammeul)ange geftanben ,^u ^aben fd?eint. ^urd) bicfcn ^-öraub mürbe bann

bie ganze ©tabt/ nac^bem fie oon ben burd) bie lauge ^i^etagerung erbitterten

©olbaten auf ha^ ©rünbUc^fte au^^geptünbcrt morben mar, oodenb^ in einen

Xrümmerl)aufen oermanbelt. Söie biefe^ grofee Jener, me(d)e«^ nac^ unb

nad) bie ganje ©tabt erfaßte unb jerftörte, entftanben ift, barüber mirb e^
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bei hen einanber auf H^ ©djtofffte tDiberfprcc^enben eingaben ber gleidjseitinen

CueEen tvoiji nie gelinc^en, üotle ^ar^eit ju ertangeii. ^luf !aiferarf)er

(Seite mx man gfeic^ nac^ bem (greigniB eifrig bemül}t, bie 8rf)ulb öou ber

faifertic^en ^rmee unb if)ren gii^rern ab^utüäfjen. Unb in ber %i)at ift

faum aujune^men, bag ^iHi) ben 33efef)I gegeben ^aben fottte, bie ©tabt

511 §erftören. 3^m !am e^ boc^ üor Gittern barouf an, in Sßefife ber ftrate-

gifc^ augerorbentüc^ Wichtigen eibfefte ju gelangen. (Gelang e§ it)m, bie

(Stabt p nehmen, o^ne fie p jerftören, fo mar feinen ftrategif^en gmätn

bamit weit beffer gebient. Sßeit n)af)rfc^einac^er fc^on ift e^, bag bie Rappen-

^eimfc^en ©olbaten in ber Erbitterung be^ tampfe§, n)ie anfangt bo§ üer-

ein^elte, fo fpäter auc^ ha^ größere, an üerfc^iebenen ©teilen aufflammenbe

geuer angelegt ^aben. ©^ toäre an fic§ bei bem S^arafter ber bamaUgen

@o(bate§ca burdjau^ begreiflich, menn bie§ auc^ oI)ne ^ö^eren S3efeI)I gefc^e^en

märe. 5Iber auc^ no^ eine onbere (Srftärung, bie ebcnfatt^ fc^on balb nac^

bem ©reigniffe auftauchte, ift burcf)au§ möglich, nämlid^ bie, ha^ ber fc^me-

bifc^e e:ommanbant ber ©tabt, ^ietric^ Jalfenberg, ber ooU unb ganj tapferer

©otbat mar unb nur miütärif^e ^cffic^ten fannte, im einöerftänbnife mit

ber rabical - proteftantifc^en Partei ber (BtaU fetbft bie toorbnung getroffen

ptte, im Satte eine§ fiegreiclien Einbringend be^ geinbe^ bie ©tabt lieber in

Söranb ju ftecfen, aU fie unüerfe^rt in bie $önbe ber ^aiferlic^en fatten ju

laffen. SJ^agbeburg märe bann ein früf)ere§ 9D^o§fau gemefen. 5lber meld^e^

auc^ bie Urfad^en ber furcJjtbaren ^ataftrop^e gemefen fein mögen: bie ganje

fc^mere Sebeutung bexfetben bleibt in aßen Satten biefelbe. SDie ftol^e ©tabt,

ha^ t)orne{)mfte S3ottmer! beö ^roteftanti^mug in ^eutfc^tanb, mar in einen

Trümmerhaufen öermanbelt. 'äU ber S3ranb gelöf^t mar, ftanben auger bem

^ome unb ber Siebfrauenür^e nur no(^ einige efenbe Sifc^erptten al^ un-

öerfelirte tiefte ber ftoljen ©tabt. 30 000 SRenfc^en fotten bei ber Er-

ftürmung umgefommen fein, ^o^auf jauc^^ten bie ^at^otüen über biefen

©ieg ber !aifer(icf)en ©ac^e.

„5Sor Sauren ^at bie alte SKagb

^em «aiier einen Xanj Derfagt,

Se^t tanjt fie mit bem alten .tnec^t,

©0 gefct)iet)t bem ftolacn ^iäbc^en rec^t —

fo fang man ^öfinenb in i^ren Greifen, ^ie ^roteftanten aber ergriff

(S^recfen unb namenlofe Erbitterung über biefe grauentjotte ^erftörung ber

uralten ftotjen ©tabt. 9loc^ me^r al^ frül)er blicften fie je^t ouf Ö^uftao

mo(f al§ auf ben Einzigen, ber noc^ Siettung au§ ber fctimeren ^oi^ bringen

fönne. ^ie grage mar, ob enblic^ auc^ bie proteftantifc^en prften fic^ auf

i^re ^flic^t, auf bie einfache ^flic^t ber ©elbfter^altung, befinnen mürben.
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^üntinif5 mit ^ranbenfturg unb ^acöftm

^ie ^cfilacgt fiel 25rEitenfcIti*

(g§ tüat nic|t tüunberbar, ba^ unter ben ^roteftanten
, fo fe^r aud^

namentlich bte breiten SSotBmaffen in (SJuftaö molf i^ren 9?etter p fe^en

begannen, bod^ aud^ tt)teber (Stimmen laut tvnxhm, tüeld^e i§m einen S5or-

h)urf barau§ machten, i>a^ er bie Stabt 9}lagbeburg, bag alte 33oIIn)er! be^

^roteftanti§mu§ , faft unter feinen ^ugen ^atte erftürmen unb in einen

Trümmerhaufen öern)anbetn laffen. ©r ^ielt e^ für not^tüenbig
,

fid^ in

einer eigenen „Apologie", bte er öeröffentüd^te
,

gegen biefen ^ormurf ju

öert^eibigen unb bie ©c^ulb an bem üer^ngnigö ollen Untergange ber 6tabt

auf bie lurfürften öon S3ranbenburg unb Sadifen §u n)erfen, bie eg i^m

burc^ i^re jmeifel^afte Gattung unmögti^ gemalt Ratten, jum ©ntfa^e ber

belagerten ©tabt fieranjueiren. D^ne ätt^eifel i)aiit er öoOfommen ^t(i)t

©eine faiferlid^ gefinnten Öiegner ^aben offen eingeräumt, U^ e§ ftrategifd^

im ^ö^ften ^age gesagt, ja leichtfertig gemefen toäre, toenn er bie mhe,

um aJiagbeburg p entfe^en, überfc^ritten ^ätte, o^ne fid^ über bie Haltung

ber ^urfürften öon Söranbenburg unb ©ac^fen au^reid^enb üergeUjiffert ju

^aben. SBte not^menbig feine SSorfi^t gemefen mar, jeigte fid^ at^balb nac^

bem Satte ber ©tabt. ^eorg SBU^elm begann aBbatb auf SSiebereinräumung

ber öon ©uftaö 5lbotf befe^ten geftungen ©^anbau unb tüftrin ju bringen,

bie nac^ bem im mai gef^Ioffenen 5Iccorb bem S^önige nur fo lange jur

«Berfügung geftettt morben maren, big bie 9J?agbeburger ^Ingelegen^eit ent-

fc^ieben fei Sefet mußte alfo öon Steuern ha§> alit langwierige ©l^iel ber

SSerfianblungen beginnen, ^urc^ ben gatt 9Jlagbeburg§ mar ber turfürft

mieber ängftlid^er unb fd^manfenber gemorben aU öor^er. SSa§ ^ätte (^uftaö

5lboIf gar öon Söranbenburg ju ermarten ge^bt, menn i^m felbft bei bem

©ntfa^ öon 9J?agbeburg ein ernfterer Unfatt begegnet märe! ^n ber X^at,

er ^atte nid^t anber§ ^anbeln fönnen, aU er ge^anbett ^atte.

gf^atürlic^ mürbe aber je^t feine Sage burd^ ben gatt SJlagbeburg^

!eine§meg§ meniger fc^mierig; ja fie märe öietteid^t bei ber Unentfd^ieben^eit

feinet S^er^ättniffe^ 5U S3ranbenburg gerabeju gefä^rlid^ gemorben, menn

Xiff^ ftc^ entfc^Ioffen ^tte, feinen ©ieg au§5unufeen unb mit atter ^raft

gegen ©uftaö 5lboIfg öerpitnißmäfeig !(eine§, bem !aiferlic^4igiftif^en bei

meitem nic^t gemac^fene^ §eer öorjuge^en» 2lber biefer togriff, ben (^uftaö

3IboIf mit Söeftimmt^eit ermartete, erfolgte nic^t. ©g !ann ni^t smeifcll^aft

Sßinter.
24
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fein, ha^ TiUtj, fei e§ in golge feinet ^ol^en Seben^alter^
,

fei e^ ou§ un-

Betüiigter «Sc^eu öor ber militärifd^en Uebertegenl;eit (^iiftaö 3IboIf§, bie alte

TO^rigfeit unb Energie nic^t mef)r an ben Xag legte, ^ie faft ängftlid^en

93riefe, melrfie er nad) feinem Siege über SJlagbeburg an ben ^urfürften öon

33at)erit rid)tete, finb el^er im ^one be^ Söefiegten aU be^ ©ieger^ gehalten,

^er (^ebanfe, ha^ er einen umfaffenben Eingriff auf bie ©d^roeben marf)en

fönne, ift i(}m offenbar gar ni^t ernftUc^ gefommen. 3m ^egent^eil, er be-

hauptete in bitter flagcnbem ^one, ha^ er fic^ au§ 9}lange( an Seben^mitteln

ni^t bei 9)^agbeburg tnerbe Ratten !önnen, unb beantragte bei ^urfürft

äl^ajimilian, fic^ gegen ba§ proteftantifc^e $>effen unb X^üringen tuenben ju

bürfen. Xro^bem ber <(^aifer fein §eer burc^ Gruppen, Wtld)t er au§ ben

5«ieber(anben unb narf) 53eenbigung be^5 mantnanifrf)en erbfoIgefriegeÄ ou§

gtatien lieran^og, fel)r ert)ebüd) t)erftär!te, üermod^te firfj ^itti) nid^t ju

irgenb tnie energifc^em «ergeben aufzuraffen, ^appen^eim geriet^ über fein

Säubern unb feine Unt^ätigfeit in öotte SSersiueiflung. ©tatt fid) unmittelbar

gegen ben §auptgegner ju menben, marfdjirte er, nadjbem er bei 9J^agbeburg

nur ein (Sorpö üon 6000 SJcann unter SBoIf öon 9}Zan§feIb^ 33efe^r jurüd^

getaffen ^tte, mit bem $auptt^ei(e feinet |)eere§ an bie 5K?efer, um nament-

U^ ben :2anbgrafen öon Reffen für feinen ^Infdjlug an ©c^loeben äu süchtigen,

ajjitte Suni mar er in 9JJü{)I^aufen in X^üringen. "^ahindj erljielt nun

^uftaö 5lbotf im Dften unb DZorben ^eutfd;Ianb§ freie ^anh unb gemann

auc^, mie ^itlQ öon ben ^aifertic^en mit 9te^t oorgemorfen mürbe, politifd^

bie 9JlögUc^!eit, auf S3ranbenburg unb «Sadjfen einen f)ei(famen ^rud au§-

juüben, um fie jum 5lbfc^tu6 eine^ S3ünbniffe§ ju bemegen. ©r benufete

junä^ft ben militärifc^en «orl^eil, ben il)m ^iat)§ Ib^ug gemährte. SSö^renb

feine in ^ommern jurüdgelaffenen Gruppen unter 5Itte Xrott§ gü()rung am

26. Suni (^reif^malb einnahmen unb bann bie Vertriebenen ^erjoge üon

9KedIenburg rt)ieber in i^r Sanb jurüdfü^rten, fieberte fic^ (^uftaö ^olf

felbft feine Stellungen an ber ^a\)d noc^ beffer aU bi§l)er unb fc^Iug bann

bei SSerben ein befeftigte^ Sager auf.

5lber n^eitere burc^greifenbe (Erfolge ^u erringen, tvax nur mögtid), tüenn

e§ i^m enblic^ gelang, (^eorg mi^dm ju einem mannl^aften ©ntfd^tufe fort-

^ureigen. ^a§ aber fd)ien no^ immer nic^t gelingen ju motten. SSer sollte

e§ bem Könige öerbenfen, ba^ i^n bei biefer fläglid^en Gattung berer, bie

t)on feinem ©rfd^einen in ^eutfc^Ianb ben größten Öieminn I)ätten ^aben

fönnen, ber Unmutl) erfaßte? (Sr ^ai in ber ^^at in jenen SBoc^en jtüifc^en

bem gatte SJ^agbeburg^ unb bem enbüc^en ^Infc^luffe ÖJeorg Sßit^elm^ fe^r

ernftüc^ ben (^ebanfen ermogen, fic^ mit ber bereite errungenen ^efenfiö-

fteHung an ber Dftfee f^n begnügen unb bie beutfc^en proteftantifc^en dürften,

bie i^m fo menig ©ntgegenfommen aeigten, i^rem ©c^idfate ju überlaffen.

®enn öon Söoc^e ju SBod^e mürbe feine Sage fd^mieriger. SDänemar! na^m

eine immer bebro^Ii^ere Gattung an, bie franjofifc^en ©ubfibien blieben aug

ober mürben bod^ fe^r unregelmäßig gejault, fo t)a^ er aud^ finanaieü in

S)ic ßagc ®uftatj 9IboIfg nac^ bem fjallc 3Kagbcburg§. 371

SSerlegenfieit geriet^. (S§ mürbe ^meifel^aft, ob er ben ^rieg gegen ben

^aifer unter biefen Umftänben merbe meiterführen fönnen/

Qu biefer Stimmung traf i^n eine (SJefanbtfd^aft be§ $ei^Sog§ öon

SBeimar unb be^ ßanbgrafen SSil^etm öon Reffen, bie fid^ furj öorl^er

(22. 5lprit 1631) über ein Sd^upünbnig unter einanber geeinigt Ratten unb

nun bem Sd^mebenfönige il^r SBünbnig antragen mollten. Sd^on im ^^oöember

1630 mar über ein foId^e§ gmifc^en bem Sanbgrafen öon Reffen unb bem

Könige öer^anbelt morben; e§ mar ber ©ntmurf einer ©öentuakonföberation

ju Bian'Ot gefommen, in meld^er uii^t allein ber Sanbgraf, fonbern auc^

anbere benachbarte Surften, namentU^ bie ^er^öge öon Söeimar, SSill^elm

unb Sern^arb, aufgenommen merben foUten. Xiefe follten bann im Söeften

^eutfd^Ianb^ ein |)eer öon 10 000 3JJann oufftellen, ju beffen Dberbefel^I^-

Ijaber ^n^o^ SSil^elm ernannt merben fotCte. 5(uf biefer (^runblage mottten

jc^t bie ^efanbten SSeimar^ unb ^^ff^^^, bie §ofrät^e §eu§ner unb 3Solf,

ba^ S3ünbni6 mit Ö^uftaö 5lbolf enbgiltig abfc^Uefeen. Mein ber ^önig mar in

biefem 5lugenblide nid^t mel)r geneigt, fid^ barauf ein^ulaffen. So fe^r er fid^

über ben liod^^ergigen unb mannliaften ©ntfd^lu^ ber beiben Surften freute unb

biefer greube anerfennenben 5lu§brud gab, fo mußte er fid^ bod^ fagen, t)a'^

i^m biefe SSerbtnbung mit einigen entfernten, gmar fü^nen, aber bod^ nid^t

fe^r mächtigen Surften, in ber fd^mierigen Sage, in ber er fid^ ht^anb, menig

nü^en fonnte. §ier ^ätte er mieber, mie bei bem 5lnfd^luß 9}lagbeburg§, nur

|)ilfe bringen, aber faum fold^e ermarten fönnen. So fd^mer t§> i^m mürbe,

er mußte ben S3ünbnißantrag ablehnen, meil er für ben Sali, ha^ Sad^fen

unb SSranbenburg bei i^rer §meifel^aften Haltung be^arrten, entfd^loffen mar,

on bie Seefüfte §urüd§ufe^ren. (Sr öerfprad^ ben beiben Surften nur, menn

fie öon ben Seinben i^re§ ÖJlaubeng öon Sanb unb Seuten öertrieben merben

follten, Sdiufe unb aufludet in feinem Sanbe. SDem Sanbgrafen öon §effen

aber muß e§ immer jur (S^re gereii^en, baß er tro| biefer 5lbmeifung unb

tro^bem in Solge berfelben ^erjog SBil^elm öon SBeimar öon jenem S3ünbniß

öom 22. 3lpril jurüdtrat, bennod^ ber einmal öon i^m ermä^lten Sad^e treu

blieb unb, in feftem S3unbe mit bem jungen 33ern^arb öon SSeimar, fid^ allein

mit mal)rem §elbenmut^e ber faiferlid^4igiftifd§en Gruppen, meldte mieberl^olt

in feine Sanbe einfielen, erme^rte, fo gut e§ ge^en mottt?. Einige Tlonatt

fpäter, aU fid) (^iuftaö 5lbolf§ Sage mefentlid^ oerbeffert ^atte, mar er bann

boc^ ber örfte, meld^er öon ben Surften im SBeften unb Süben ^eutfc^lanb^

in engen S3unb mit ^uftaö 5lbolf trat.

3n berfelben 3eit, in melc^er (^uftaö 5lbolf fid^ gebrungen füllte, ba§

Söünbniß mit §effen unb SBeimar öorerft nod^ jurüd^umeifen , eröffnete fid^

t^m nod^ eine anbere 5lu§fic^t auf $ilfe öon einer Seite, öon ber man e§

om menigften ermarten fottte. SBattenftein, ber feit feiner fd^impflid^en (5nt*

laffung gegen ben ^aifer, namentlid^ aber gegen bie Surften ber Siga ouf§

Sleußerfte erbittert mar, erbot fid^, an bem tompfe gegen ben ^aifer t^cit-

june^men, menn iönt ©uftaö 5lbolf ein $eer öon 10 000 bi§ 12 000 SJ^ann

24*
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unter ber Sü^rung be^ alten (^3rafen öon ^I)urn ^nr S^erfügung ftellen njotle.

2Btr fommen auf biefe Unter^anbhingen noc^ jurücf, für je^t genügt e§, fte

furj 5U ermähnen. Sie eröffneten eine grof3e, freilid^ uom .^tönige nur mit

großem 9J?t^trauen aufgenommene 5(u§fic^t, bie aber junäc^ft noc^ in lucitem

Stit)t lag unb jebenfall^S nic^t geeignet tuar, ©rfa^ für ben nä^erUegenben

unb unbebingt not{)it)enbigen ^Infc^Iug uon 33ranbenburg unb ©ac^fen ju ge«=

n)ä^ren. ^uf biefen mu^te nac^ mie üor bie $auptaufmerffam!eit be^ ^tönig^

gerichtet fein.

3JJebQinc t)on 5?urfürft ®eorg ?ßin)elm mit feinem ©o^ne, bem fpäteren ©rofeen ^urfürften,

alä Äurprina. ©il&er. Oriiiinolciröfie. 5tfll. 'äRüiis^ Gabinet SBerlin.

58otberfeitc: Umfc^rift in «Kojuäfeln in jwei fon,^cntrifrf)en Streifen: Numen quod stupeat vel prisca

Georgias aetaa sanguinis et Brenni spes Fridericus habent, et miremur adhuc hos Rhenus et Odera

nee non Bregela si famulis noster adoret aquis. ^m Jyelbe ber Surfürft unb bet Surprinj, gepanjert

in einet offenen .»palle oor einem lifdje fte^enb.

Tlit S3ranbenburg tuaren bie S^er^anblungen a(^ba(b nad; ber einnähme

SJlagbeburgg üon Steuern eröffnet tnorben. 5lber fte sollten no^ immer ni^t

rec^t t)on ber (Stelle fommen. ä^^r fonnte baren fein 3^eifel fein, ha^ e^

bem ^urfürften (^eorg Söil^elm nic^t§ njeniger aU angenefjm gemefen tväxt,

tütm (JJuftaö 5lbolf feinen Öiebanfen, fid^ an bie Dftfeefüfte prücf^uäie^en,

n^irfUd^ au^gefü^rt ^ttt. (^anj gemig märe eö Sranbenburg bann fo ergangen,

mie nac^ jenem ©infatt $man§felb^ in fein ÖJebiet im 3af)re 1G26. ^er ^ur*

fürft l^atte (SJuftaö 5(bolf, menn auc^ nad^ langem (Sträuben, feine ^aupt-

fäc^Iic^ften ^äffe unb geftungen eingeräumt gehabt. SBäre ÖJuftaö ^Ibolf jefet

njirfti^ aug feinem Sanbe obgejogen, fo UJürben bie ^aifertic^en jefet ebenfo

erneute SSer^anbtungcn ©uftaü 5lbotf§ mit ^ranbenbutg. 373

in biefelben eingerücft fein, trie SBattenftein na^ bem ^Ibjuge 3Jlan§ferb§.

Unb meld^er Unterfc^ieb ^mifc^en einer fd^mebifc^en S3efe^ung be§ Sanbe§ unb

einer faiferlidien obmaltete, ha^ ^atte (iJeorg SSil^elm in ben legten ^a\)Xtn

nur p m^l erfahren. SBä^renb bie fc^trebifc^en Gruppen mufter^afte

Smann§5uc^t htoha(i)täm unb fic^ ftreng an bie umfid^tige unb fd^onenbe

Ouartierorbnung ii)xt^ ^önig§ galten mußten, tüären bie branbenburgifd^en

Sanbe burd^ eine erneute faiferlid^e S3efefeung mieberum ben furd^tbaren S5e*

brüdungen unb 5(u§faugungen rettungslos preisgegeben morben, meldte fte in

JRücffette ber SJleboille bon ^urfürft ©eorg ^itf)elm mit feinem (aotine al§ ^utprins.

Umfrf)rift : Talis ego aureolam tranquilla Borussia pacem rare divorum munere nacta color. 3m ?fclbe

:

ßanblattenortige 2)orftenunfl cinc§ X^eileg öon Cftt)reu6en, ba§ gtifdic |)aff mit Äönig^bcrg unb anbeten

etäbten. SBorn ftöt ouf SBoffen bie f^rieben^götttn. 2luf einem ftononento^t fte^t 1639, ouf einem

onbetn S D, «Rame beä Stempelfc^nciberg ©. S)abler.

ben Sahiren 1627— 1629 burc^gemad^t Ratten. %xo^ attebem öermod^te fid^

(^eorg m^dm, aU nun (^uftaü molf energif(^ ben enblid^en 5lbf^Iu§

einet mitfliegen ^Tttianj fotbette, boc^ §u einem fo entfd^eibenben ©d^rittc

nic^t 5u entf^Iie^en. '^06) immet meinte et üielme^t, feine fo gut toie ööttig

unbemaffnete 9^euttalität aufte^t et^atten ^u fönnen; ja, er glaubte, eS tüerbc

ilim gelingen, öon Xill^ eine Garantie berfetben ju erlangen, menn er fid^

bem 5lnf(^Iuffe an (S^meben nad6 mie öor miberfefee. SSo^t öerftanb er ftd^

in einer perfönlid^en Unterrebung mit ÖJuftao 5lboIf, bie am 30. SJ^ai in

beffen Sager ftattfanb, baju, bem tönige einfttueilen (Spanbau unb tüftrin

noc^ 5U übertaffen, aber meiter mollte er nic^t ge^en. ©r fi^Iug öielme^r
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ÖJuftat) molf üor, er möcje ftc^ narf) ©c^leficu menben, m er feine friege-

rifc^en 5lbfic^ten gegen ben ^aifer ttjeit beffer oertüirflic^en !önne, aU in ben

au^gefogenen branbenbnrgifc^en Sänbern. ^e^t a^er mar (^uftaü 3(boIf^

Ö^ebulb erfd^öpft; er t^erlangte fategorifc^ eine enbgiltige 5lnttt)ort bi§ jum

17. 3nni. ®ei biefetbe bi^ ba^in nid^t eingetroffen, fo foKte e§ fo üiel

gelten, aU ftjenn er fic^ feinbü^ gegen i^n erflärt ^ahe, ' Um feiner gorbe-

rung noc^ me^r 9^ac^brnc! jn üerleif)en, marfcfjirte (^uftaü 5lboIf am 19. Suni

üon ©panban nac^ SSerlin nnb Ue^ feine ^IrtiUerie gegen bie ©tabt anf-

pflanjen. ^a§ mirfte. 5(m 23. ^itni fam ber ^urfürft in ha^S Heerlager

Ö^uftaö molf^ ^eran§, am 24. trurbe enblic^ ju großer Srenbe be^ tönig^

ber SSerglei^ nnter5eicf)net, bnrc^ iüelc^en ben 6rf)n)eben ba^ S3efa^ung§rec^t

t)on ©panban n)ä()renb be^ ganzen ^riege^ unb freier ^af^ burd) JiTüftrin,

im ^ot^fatt and) ^ier ha^ 9te^t, Gruppen einzulegen, üerfproc^en mürbe,

dagegen öerpftic^tete ftc^ öuftoü ^Ibotf, bie geftungen bcm ^urfürften gut

ju öert^eibigen unb nad) bem griebengfrfjhiB ungefc^mäfcrt mieber abzutreten.

33ei bem (Belage, ireld^eg bann jur Seier be^ enbüd^ grüdlid) abgefd)toffenen

SBünbniffe^ ncranftaltet mürbe unb in au§gelaffencr Sro^lic^feit öerlief, fprac^

man fogar baüon, ben branbenburgifc^en ^urprinjen Sriebric^ Söir^elm mit

ber fc^mebifc^en ^^^rinjeffin (it)riftine ju t)ermäl)(en. ^mein biefe fd^einbar enge

greunbfc^aft mit bem ©c^mebcnfönige ^iett ben ^urfürften nic^t ab, feinen

öoUsogenen ^Infc^rufe an ©c^meben bei bem taifer in einem bemüt^igen

©d^reiben aU einen er^mungenen ju eutfd;ulbigcn.

gür ©nftaö 5lbotf aber mar burc^ biefen SSertrag bod^ unenblic^ üiet

gemonnen. (Sr fonnte fic^ freier bemegen, e^ mar, aU menn ein auf if)m

laftenber S3ann bon i^m genommen märe. 5(uc^ mititärifc^ mad^te fic^ ba^

fe^r balb fühlbar. 'äU iilli) bon Reffen au^ fic^ mieber ber ßtbe näherte,

um fid^ mit ^appenf)eim ju bereinigen, jog (^uftab 5lboIf atte bi^poniblen

Gräfte an fid), um if}m entgegenzutreten. 3n ben legten ^ulitagen errang

er bei 33urgftatl einen erheblichen ^ortf)eir über bie (Gegner: ein Eingriff auf

ba^ fdimebifc^e Sager, meieren ^iUt) berfu^te, mürbe glänjenb unb mit

großem SSerluft für bie ^aiferlidien jurüdgefdilagen. d^ mar feine grogc

bntfd)eibung, aber e§ trug bo^ ba^u bei, ha^ 5lnfe^en unb ben militärifd^en

9f^uf be§ ^'önig^, ber zum erften TlaU bem „unbefiegbaren" ^itti) eine

3f?iebertage beigebracht f)atte, z« er^öljen bezief)ungÄmcife neu ^n ftärfen.

93alb barauf fiel and) langermünbe in fd}mebifcf)en 33efi^; ÖJuftaö 5tbolf

begann ftc^ an ber ©(be feftzufe^en. 3n benfelben Xagen (anbete bie Königin,

feine (S^ema^ün, mit frifc^en fd^mebifdjen Gruppen in ^^ommern, unb Hamilton,

ber in ©nglanb für ben .^önig 6000 9J?ann angemorben l)aitt, erfd^ien auf

bem beutfdjen ^rieg^fd^aupla^e. ^a^ ÖJeftirn be^ ^önig^ bemegte fic^ mieber

in auffteigenber Sinie. 5llle§ Sßeitere ^ing babon ah, ob e§ nun gelingen

merbe, ben ^urfürften bon ©a^fen auf feine ©eite zu zi^Ö^"-

^erferbe mar nad^ bem Satte 9}?agbeburg^ , ber ilju bo^ in großen

©d^recfen öerfefet f)attc, zunäd)ft mel)r noc^ aU früher geneigt gemefen,

5tbf^Iu^ be§ 93ünbniffc§ mit ben ^urfürften. 375

in „faiferlic^er ^ebotion" ju ber^arren. ^er ^aifer felbft mar e^ bann, ber

il)n"(5Juftaö 5lbolf in bie 5lrme trieb, inbem er in ber rücffic^t^lofeften gorm

barauf brang, ba^ fic^ Sodann (^eorg am Kampfe gegen ©^meben Bet^eiUge.

.<.-\VSTE.R X

i^i yne X>rtnät

^Deus Kicmilxljus dat ^raliam

55erfIeinerte!S gacfimile einee politifdjen JlugbktteS bom 2fal)re 1G30.

5lnfang§ forberte Serbinanb in erfter Sinie 5(ufröfung be§ leipziger S3unbe§,

bon bem fic^ lo^zufagen bem ^urfürften miber feine ß^re zu ge^en f<^ien;

bann aber üerlangte ^itt^ im 5luftrage be§ ^aifer§ immer fd^roffer birecten

5tnfd§ru6 an biefen. ©r eröffnete bem ^urfürften, er merbe gut t^un, feine



376 BttJ^iteg ^ud). iöünbnife mit SSranbenburg uub ©ac^jen.

6tifter freimillig ^erau^^iigeben , ha ber ^aifer unter adeit lliiiftänben am

3leftitutton»ebict feftju^alten gebeiife. ©djon am 23. Wai Ijatk ^erbinanb

bem Selbmarfc^all i8otImad)t gegeben, birect gegen ben .^^nrfürften üor^uge^en,

tüenn biefer bie Sßaffen nic^t nieberlege. 9M(^t ^illl) Wav e», ber au^

eigenem %itriebe 't)a^ fd^roffe ^orge^en gegen .^urfacftfen einfc^tng; im

(5)egent^ei(, fein ^erfa^ren trar bem ^aifer ^u üorftc^tig nnb ^u fcf)onenb;

namentlid^ tüar e§ ^^appen^eim, ber ^u offenem friegerifc^cn SSorge^en gegen

S^urfad)fen riet^, um e§ fo jur ^Jkc^giebig!eit ^u ^mingen. ©nblicf} gegen

@nbe 5(uguft entfc^Iog fid) ^iHt) bann, öon @i»(eben au§, mo er feine

Gruppen concentrirt ^atte, fic^ mit aller 9J?aci^t gegen So^öun Ö^eorg ju tpenben.

SD^it ungeheuerer Spannung, bie fic^ in einer großen 5lnsaf)I üon ging-

fcöriften Suft ma^te, erUjartete ba§ eüangelifd^e ^ol!, mie fid^ Sad^fen ent-

fi^eiben merbe. dlod) immer öerfud^te ber fädjfifd^e Selbmarfd^all üon 5Irnim,

ben ^urfürften hd jenem (SJebanfen einer britten Partei, ber bem Seipjiger

6;ünt)ente üorgefd^mebt ^atte, feft^u^alten. ^a irurbe atten ©c^manfungen

burd^ ba§ ©inrüden be^ ^itl^fc^en $eere§, t^a^ aUhalh bie furfäd^fifc^en (Ge-

biete mit S8ronbfd)a^nngen unb Kontributionen ^eimfuc^te, ein @nbe gemacht,

^er ^urfürft ^ielt ein Sflenbejüou^ über feine 3:ruppen unb führte biefelben

bann über (Sitenburg nad) 3;orgau, um ben ©tettungen be§ Sc^n^ebenfönig^

nä^er ju fein unb ben Slaiferüc^en ben ^ormarfc^ nac^ Xre^ben ^u oerlegen.

^uftaö 5tboIf beeilte fic^, i^m jur |)i(fe entgegen^urüden. 5lm 2. September

ftanb er in SBittenberg, am 8. bei ©o^mig, in unmittelbarer 9M^e be§ für-

fäc^fif^en ^eere^. "^(m 11. September mürbe ha^ 93ünbni6 ^mifd^en (^uftaö

5lbo(f unb Qo^ann (^eorg abgefc^toffen , Xüben ben beiberfeitigen Gruppen

jum Sammelpunfte befttmmt, mo am 15. September auc^ $5of)ann ÖJeorg

fetbft in 93egleitung be^ branbenburgifc^en ^urfürften eintraf, ^ie fäd)fif(^e

5lrmee jä^Ite etma 18000, bie fd^mebifd^e 28 000 SDZann, oereint maren fie

ber !aiferüc^4igiftifd^en nic^t allein gemad^fen, fonbern um ein (geringe» über-

legen, greilid^ beftanben bie fäi^fifc^en Gruppen jum großen ^^eil au^

neugetüorbenen unb ungeübten llruppen. Qm ^rieg^rat^e mar man jmeifel-

l^aft, ob man e§ fogleid) ouf eine ©ntfc^eibung in offener gelbfc^lac^t an-

fommen laffen ober ben Seinb burd^ ^ioerfionen fc^mäc^en unb ermüben foHe.

(^uftat) 5lbolf fprac^ fic^ junäc^ft im le^teren Sinne au§, ftimmte aber freubig

ju, al^ fic^ go^ann (^eorg, ber üor OTem fein Sanb üon htn faiferlic^en

Gruppen befreien mollte, für bie gelbfc^lac^t erflärtc. ^2Im 16. September

festen fid^ bie §eere gegen Seip^ig in S3emegung.

5luf biefe rei^e Stabt ^tte ^itt^ feit feinem ©inmarfc^ in !urfürft=

(id^eg Ö^ebiet fein ^auptfäd^ü^fte^ 5Iugenmerf gerietet. ($r ^offte ^ier eine

rei^e Kontribution erlangen ju fönnen unb forberte augerbem ^lufna^me

einer 93efa^ung, ®ie (BtaU meigerte fic^ erft unb mollte mit i^rer roenig

ja^treic^en S3efa6ung SSiberftanb öerfuc^en. 51^ aber XittQ fie erft umlagerte,

bann auc^ §u befd^iegen begann, fonnte hk offene Stabt an ernftlic^en SBtber-

ftanb nid^t me^r benfen unb mu^te fid^ ju ber ungel)eueren Kontribution öon
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400000 (Bulben üerfte^en. ^aum aber mar %\Ut) in ßetpsig eingebogen, fo

erhielt er ^unbe öon bem |)eranna^en be§ üeretnigten fc^tpebifc^ - fäc^fifd^en

|)eere§. (Sr be^og barauf mit feiner 5Irmee eine fejte, nad^ D^orben gerid^tete

©tellnng, in tvdd)tx er bie ©tabt, bie er gegen ben ^eranna^enben geinb

becfen motite, im 3üben ^attt. 9^ac^ ber ^errfd^enben ^rieg^weife bilbete

bie taüallerte bie beiben glügel be§ faiferlid^en $eere§, ber re^te unter

gürftenberg, ber linfe unter ^appen^eim, iüä^renb im (Zentrum in compacter,

fe^r tief aufgefteHter $maffe ha§> gefammte Su^öol! ftanb, öor metd^em bie

„33atterie" aufgepflanst mar. 3n biefer ^lufftettung, auf ben §ö^en bei ben

Dörfern ^obettüi^ unb (S^öbfc^eltt)i|, erwartete %iU\) bie ^eran^te^enbe feinb-

Iid)e 5trmee. ©r meinte nodi), eine gelbfd^tad^t bermetben unb burd^ bie

bloge
,

fefte unb gutgemä^Ite ©tettung fetbft ben geinb bon Sei^^ig abgalten

ju füunen. 9^ur ^appen^eim brang energifd^ auf eine gelbfd^Iad^t.

'^ad) gan§ entgegengefefeten taftif^en Örunbfä^en aU %xUt) f)atte ^uftaö

5(borf feine ^^(rmee aufgeftettt. SSä^renb bei ben ^aiferU^en OTeg auf bie

compacte 3J^affenmir!ung ber Infanterie bei ^^Ingriff unb 5Ibtüe^r anfam, mar

\)a?^ oberfte ^rincip ber fd^mebifc^en ^a!ti! größte S8emeglid^!eit unb

9}ianobrirfä^ig!ett ber etnäelnen ^ruppent^eile, bie ni^t in ftarrer ©onberung,

fonbern in ^ampfe§gruppen gegüebert aufgefteüt maren. ^ie „fpanifd^en"

SBataittone %i\li)^ ftanben je^n (^lieber tief unb maren barauf bered^net, burd^

bie SSud^t i^re§ ©toge^ ben (SJegner ju erfd^üttern unb ju burd^bred^en;

ottein auf biefe SBeife mar bie §lu§be^nung in bie 3?reite gering, unb nur

ein fletner, ber je^nte ^^eit ber ^ataittone fonnte jugtetd^ feuern ;
biejenigen,

bie gefc^offen f)atten, tonnten bann nur fd^mer hinter bie anberen ^lieber

mieber surürftreten. dagegen med^felten bei ^uftaö 5lboIf tabatterie- mit

SIRugfetierabt^eUungen ah unb mirften §ufammen in einer Söelfe, hk man in

^eutfc^Ianb bieder ntc^t gefannt ^tte. ®en anftürmenben geinb empfingen bte

(Salben ber Infanterie, bann brad^ bie ©abatterie lo§; mürbe fie §urüc!-

gefd^lagen, fo mürben hk nad^folgenben geinbe mieber üon ben 9D^u§!etiercn

befd^offen. ^uc^ bie $auptmaffe ber Infanterie, meldte au$ auf fc^mebifc^er

©eite im Zentrum bereinigt mar, mar mett bemcgtid^er unb me^r gegüebert

aufgeftettt aU auf faiferlic^er Seite; bor OTem, fie ftanb nur brei (^lieber

tief, fo bai atte gleichzeitig feuern fonnten, bie beiben erften ffiä^m fnieenb,

bie britte fte!)enb. ^aburd^ fonnte mit öiel meniger Xruppen eine ebenfo

groge 5(u§be!)nung ber gront erretdit merben, fo bafe (^uftoö 5lboIf bie SJlög'

lid^feit gemann, ein jmeiteg 2:reffen unb eine ftarfe 9^eferüe 5U bitben, burd^

bie t^atfäc^Iic^ bie ©d^lac^t entfd^ieben morben ift. ©§ maren smct grunb-

berfd^iebene taftifc^e (St)fteme, bie ^ier jum erften 9JiaIe auf etnanber trafen.

S3i§^er Ratten ficf) alle ©c^tac^ten im SBefentlid^en in berfelben SBeife ah'

gefpielt: bie beiberfeitigen compacten $eere§maffen maren auf einanber geplagt

unb bann ein mitbe^ |)anbgemenge entftanben, burd^ meld^e^ o^ne complicirterc

ta!tifd^e SO^anööer bie Sc^tad^t entfd^ieben mar. S3ei S3reitenfelb mar e§ red^t

eigentti^ bie größere äJlanöürirfä^igfeit ber ©d^meben, metd^e ben Sieg entfd^ieb.
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^ie 5lufftellung ber f(f)tt)ebtfci^4«^fif<^en 5(rmee, tüetc^e in jtüei treffen

gegüebert mar, \mx fofgenbe: ben rechten 3(üge( unb ha^ (S^entrum bifbete

bie fc^tüebifcfjc, ben lin!en ^fügel bie fäc^fi]rf)e Strmee. gn ber fdjlüebifc^en

5(rmee befehligte 3!3am'r ben recfjten, §orn ben linfen, bie SSerbinbung mit

ben ©ac^fen ^erftedenben 5(ügeL 3^if<^^« ben beiben treffen ftanb bie 9^eferüe

be^ erften.

$:illt) öerUeg ftdj junäd^ft auf ben SSort^eit feiner (Stellung; er l^otte

bie |)ö]^en inne, feine Gruppen Rotten bie ©onne im TOcfen. 5Iu§erbem trieb

ber SBinb ben ©c^lDeben ben ©taub in^ ÖJefid^t. 5)en le^teren 9?ac^tf)eit

tüu^te Öiuftat) 5Ibo(f aBbatb tuenigften^ jum ^^ei( baburi^ au^jugleic^en,

ha^ er bie 5(rmee fo öief aU möglich rec^t^ob 50g unb fo t^re gront ein

menig öeränberte. Unter biefen öorbereitenben 2J?a6regetn mar ber SSormittag

be» 17. (September berftric^en, o^ne ha^ e^ ju einem ernftrid^en Eingriff !am.

@^ fc^ien, aU merbe e§ XiHt) tvxxtüd) gelingen, einer getbfc^lad^t au^jumeic^en.

^a begann SD^^ittag^ gttjifc^en ein unb jmei U^r ^appen^eim, ben fein Ungeftüm

fortriß, ben ^arnpf, tnbem er mit feiner 9?eiterei einen Eingriff auf ben

rechten fd^mebifc^en 5Iüge( unter S3aner eröffnete, ^a er aber bei bem-

fetben in Solge be^ 9ted^t^abmarfc^e^j ber ©c^meben ^alblin!^ üorge^en mugte,

fo üerlor er bie SSerbinbung mit bem auf ben $ö^en öerbteibenben Zentrum

ber faiferlid^en 5(rmee. liefen iöort^eit benujte (^uftaö 5(bo(f fofort, er üer-

ftärfte feinen redeten glügel unb brad^ ben SSiberftanb ber "jpappenl^eimfd^en

9ieiter, bie nad^ fur^er 3eit 5um TOcf^uge gejUJungen tpurben. 3^6t aber mar

einmal bie ©c^tac^t im (^ange unb !onnte nic^t me^r abgebrochen merben.

2:itli) Iie§ bat)er bie compacten ^nfanteriemaffen feine» dentrum^ jum Ein-

griff gegen ba» ungeübte, neugemorbene fäc^fifc^e SSol! oorge^en, melc^e^ in

ber %^at fe^r balb in bie gluckt gefd)lagen mürbe unb in milber 5luflöfung

ben ^ampfpla^ öerlie^. SDer ^urfürft felbft flo^ o^ne 5lufent^alt bi^ @ilen=

bürg. 3ut Stiegen fprengten bie ©ad^fen au§, man fei gefd^lagen unb 5llle§

oerloren, unb brachten baburc^ auc^ bie fc^mebifc^en 2;ruppen be-g jmeiten

^reffen^ in S^ermirruug. @^ mar ber fritifc^e SJJoment ber ©d^lac^t. ^urc^ bie

gluckt ber (Sad)fen mar bie lin!e glanfe be» fc^mebifc^en $eere^ entblößt unb,

mie Xiltt) meinte, faft fc^ugloy ben Singriffen feiner ficgreid^en Infanterie preis-

gegeben. 3e^t aber offenbarte fic^ bie taftifc^e ©d^ulung ber ©c^meben in

g{än§enbftem Sichte. 2ßie auf bem ©jcercirpla^e machte ber linfe fc^mebifd^e

glügel unter $orn^ Sü^rung eine öoHe ©c^menfung, burd^ meiere er gront

gegen ben geinb befam, (^uftaO 5lboIf aber führte au^ bem ^meiten treffen

^mei S3rigaben ^eran. §ier entbrannte nun ein langer furdjtbarer ^ampf,

ber nad^ einiger Stii jum ©te^en !am. ®ie faiferlic^e Infanterie ftanb mie

eine 9J?auer. ^a mürbe bie (5ntfc^eibung babuvc^ l)crbeigefii^rt, ha^ bon

bem recl)tcn glügel, melc^er ben Singriff ^^appenl)eim» fiegrcic^ ^urüdgefdjlagen

^atte, eine größere 3lbtl)eilung oftgot^ifc^cr S^ieiter ^eranfprengte, an beren

©pi^e fic^ al^balb §orn fteUte, ber nun eine mud^tigc Slttade gegen ba§

faiferlic^e gu^ool! unternahm, beffen S^iei^en hnxd^hxad) unb bie fpanifc^en gelbmarfc^oH ©aner.

SScTflcinerteg ^facrtmilc bc§ ftupferftiic« tion Sucag St^ntfeer.
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SSataiKonc ^erfprengte. 5Im 5lbenb be^ Btutigen Xagev maren bie (Sdjtüeben

(Sieger, bie ^aiferlicf)en bi^ auf öier 9^ei]imciitcr , bie noc^ re^tjettig ent-

!ommeu lüaren, fo gut mie üöüig öeruic^tet. 5:iEt) felbft tvax me^rfa^ üer-

tüuubet unb tüäre auf ber glud^t faft öon einem i^m nac^folgenben Dfficier

be§ 9legimeut^5 „^fttieingraf", bem „taugen Sri^", gefangen genommen Sorben,

^ie ^aiferlic^en Ijatten 10 000 — 12 000 9J?ann 3:obte unb ^ermunbete unb

gegen 7000 (befangene üedoren, au^crbem faft i()re fämmtlicfje ^Irtiderie unb

90 Sahnen unb (£ornet§. Wxi äJJü^e rettete Xillt) bie krümmer ber gefd^Iagenen

5lrmee, ber einzigen, bie bem Slaifer im 5lugenb(ide ^u Ö^ebote ftanb.

^ie faiferlic^en ©rblanbe unb gan§ ^eutfd;(anb ftanben bem Sieger wd)x-

lo^ offen.

SDer ßinbrurf, ben biefe erfte entfc^eibenbe Sd^Iad^t, in ber ÖJuftati 5lbolf

geftegt ^atte, auf beiben Seiten ^ernorbrac^te, n)ar ein ungeheuerer, ^ei ben

.^aiferlid^en ^errfc^te ein an ^er^meiflung grenjenber Sc^reden : in SSien unb

^-Prag gitterte man öor einem fofortigen ©infad in bie faiferlic^en (Jrblänber.

^ur(^ ha^ proteftantif(J)e ^eutferlaub aber erfc^oa ein ^ubelruf ber S3e-

freiung unb (Sriöfung. Tlan prägte aj^ünjen unb SO^ebaiKen auf ©uftau

5(boIf, begann feine ^erfon nad) aßen Ütid^tungen ^in ju üer^errlic^en. 3Rit

einem Schlage tvax er, ber S5efieger be§ bi^^er für unbeftegbar gehaltenen

^iHt), ber populärfte Tlann im ganzen eüangelifdien ^eutfc^Ianb.

gjfebairie mit bem ©ilbnin ®uftaii 9lboIf§ öon (Sd)iüeben.

Silber. Criginatgtö&e. iöetlin, Slönigl. 'Siün?,=(lab\net.

<*

I

^läwt unü Cnttoürfc im JiBainser l©interQuartien

Den borien Umfang unb bie ganje Xragmeite feinet Siegel über %xUt)

fd)eint ©uftaü 5(boIf anfangt !aum gemaljr gemorben §u fein, ©r überfd^ö^te

hk 5[öiberftaub^!raft ber Siga unb mugte nic^t, ba^ biefelbe mit ber ^ernid^-

tung ber ^illt}fd^en 5(rmee fo gut mie üöKig gebrod^en mar. ^a§ fatl^olifd^e

^eutfc^Iaub lag t^atfäc^Iid^ me^rto^ ^u feinen Sü^en. ®er ^aifer felbft gab

fic^ über bie furchtbare Ö^efat)r, in bie er burd^ ben nodi öor turpem uxad)-^

teten „Sc^neefönig" gerat^en mar, feiner ^äufd^ung ^tn. gn 2öien §errfd^te

eine 9Dlutt)Iofig!eit, met^e bic^t an S5er§n)eiflung grenzte. SSie mar bod^ ger-

binanb fo fd^nell unb jä^ bon ber ^öl^e ^erabgeftür§t, §u ber i^n in ben

Sauren 1626—1630 fein fiegreidier gelb^err emporgehoben fiatte! @§ tüar nur

natürlich, ha^ er je^t bitter bereute, bamal^ auf bem fRegen^burger ^urfürften-

tage bem drängen ber :^iga nachgegeben unb ben 9J^ann üon feiner Seite

gefto^en su l)aben, bem er alle bie großen Erfolge feiner bi^^erigen ^oliti!

üerbanft \atk. 5lber fottte e§ nic^t möglid^ fein, ben fc^mer SSerle^ten au§-

jufö^nen unb §um ^meiten ^Mt jum fRetter au§ fd^merer D^lot^ ^u geminnen?

SDiefer (^ebanfe mar e§, ber fic^ bem ^aifer mit 9^aturnot]^menbig!eit auf-

brängte. Unb fo gan^ unmöglich fd^ien bie Sad^e bod^ !eine§meg§ §u fein,

^mar fonnte baran fein ^meifet obmalten, \>a^ SSattenftein im gnnerften tief

ergrimmt barüber mar, bag er t)om ^aifer ber feinbfeligen (Siferfud^t feiner

Öiegner preisgegeben morben mar, aber auf ber anberen Seite Jiatte bod^ ger-

binanb bei ber 5lbfe^ung felbft unb aud^ nad^ berfelben ben gelbl)errn mieber-

Ijolt feiner fortbauernben ©unft berfic^ert unb fic^ alle erbenflid^e äJlü^e ge-

geben, i^m flar §u machen, ha^ er burd) politifd^e Mdftd^ten auf bie ^ur-

fürften ju feiner 2(bfe^ung fe^r miber SSitten ge^mungen morben fei. SSieber-

l)olt ^aitt ber laifer üon bem enttaffenen gelb^errn militärifd^e ©utad^ten

erbeten unb erl)alten; ja, er l)atte auf 2Ballenftein§ "iRai^ ben ftrategifc^en

5IntipDben ^illt)§, ^appenljeim, pm gelbmarfdjatt beförbert. 3ebenfall§ glaubte

gerbinanb nac^ ber furchtbaren DKebcrlage üon S3reitenfelb einen SSerfud^ mad^en

p muffen, feinen bemä^rten gelbl^errn mieberjugeminnen, §umal aud^ in

ber 5{rmee unber^o^len ber SBunfd^ nad^ 2SalIenftein§ Mdfe^r auSgefprod^en

mürbe. 9kmentlid^ mar e§ ^appenl)eim, ber, fd^on lange über bie jaubernbe

unb bi§ jum Uebermag borfic^tige Kriegführung liütj^ im ^nnerften ergrimmt,

5u mieber^olten TlaUn offen erflärte, ber ©injige, ber S^cttung auS biefcr



fd^treren SSebrängnt^ brinc^en inib bem ^'aifer tuicber ,^u einem luiberftanb?-

fä^icjen §eere uer^elfen fönne, fei 'ilBallenftetn. 5lber aiicf) politifd^e ©rmäc^un*

gen üerantaBten ben .^'aifer, tüieber mit SöoHenftein in ^-Berbinbnng ^n treten.

@r erfannte je^t, ein mie fcfjtrcrer 5el)Ier e^ getuefen fei, bnrd) jene^ fd^rcffe

SSorgel^en gegen ben ^nrfürften öon ©ac^fen biefen bem 8rf)meben!önige in

'öit 5(rme getrieben ^n I)aben. ^egt galt e§, ancf) biefen üer^ängnigüollen

ge^jler tüieber rücfgängig jn mad^en nnb, menn irgenb mügUd^, ben ^lurfürftcn

Sodann @eorg, ber fo lange S^'^^ iin (^kgenfa^ 5U feinen (^lauben^genoffen

feft ju bem .^taifer geftanben l)atte, mieber Don ber ißerbinbung mit bem

©d^mebenfönige ^n löfcn nnb ^n einem 8eparatfriebon ^n Dermögen. %nd)

hierfür mar 9äemanb me^r geeignet aU iß3a(Icnftein , ber ja nie ein C^e^t

barau^3 gemacht Iiatte, bafe er ben reügiofen CE^arafter, ben ber £rieg bnrd)

't>a^ SfJeftitntion^ebict angenommen f)atk, md)t billige, nnb ber aufserbem mit

bem gclb^errn be^^ l(^nrfürften üon ©ac^fen, bem gelbmarfcfjaH 5(rnim, ber fange

Q^'it in feinem |)eere gebient I)atte, in 33e,sie^nngen ftanb, bie für grieben^-

öer^anblnngen mit Sac^fen jnm 5In^alt§pnn!te biencn fonnten. ^er ^^aifer

beauftragte a(fo gürftenberg, fid) mit ^Saflenftein in ^erbinbung ju fe^en,

um äunädjft ju üerfuc^en, ob man nic^t mit feiner $ilfe 5Irnim unb burc^

i^n ^urfac^fen für ben grieben gewinnen fonne.

Widn Söadenftein öer^ielt fid^ biefen erften 5(nnä^erung§t)erfud^en Oon

faiferüd^er (Seite gegenüber bnrd^an^ abmeifenb, unb ^mar au§ feinem anberen

(5^ninbe, al§> mei( er in lebhaften SSer^anbfungen begriffen mar, bie nic^tg

©eringere^ beamecften al^ feinen 5lnfd^(n§ an hm gefä^rtic^ften (Gegner be§

^aifer^, an Ö^uftaö 5lbotf,

Sin ber früher oft be§meifetten unb gerabe^u geleugneten, aber fc^on oon

S^anfe in ber ^auptfad^e richtig bargeftellten ^'^atfad^e, ba6 in ber geit

jmifc^en ber 5lbfe|ung SSallenftein^ unb feinem SBiebereintritt fold^e SSer^aub-

lungen gmifd^en \f)m unb Ö^uftao 5Ibo(f n)ir!Iic^ ftattgefunben l^aben, fann

uac^ ben neueften arcf)iüalifd^en ©ntbedfungen au^ fd^mebifd^en papieren nid^t

ber geringfte 3^^if^^ nte^r obmalten. 5Sir befi^en barüber einen eingel}enben

SSeric^t eine^3 ber Uitterl)änbter felbft, be^3 bö^mifd;en (Emigranten ©eft)ma

9?afrfjin, beffen üielbeftrittene eingaben eben burc^ jene neueften arc^iüalifdjcn

Veröffentlichungen jmor nic^t in ollen ßinjel^eiten, aber bod^ in ber $aupt*

foc^e eine überrafc^enbe S3eftätigung erfahren l^aben.

D^ne ^meifel l^at Söaftenftein mit biefem SSerfnd^ einer 5ln!nüpfung mit

^uftat) 5lbolf eine l)od}t)errötl)erif(^e §anblung nidjt ,5;u begel)en geglaubt.

©eit feiner 5lbfe^ung befanb er fid) ^n bem Slaifer in feinem unmittelbaren

bienftlic^en SSer^altnife, oielmeljr ftanb er il)m aU C^er^og öon SJIerffenburg

ebenfo gegenüber mie jeber anbere 9?eid)^fürft. 2öie biefe, fo glaubte auc^

er ba^ ^iec^t 5U ^aben, menn e§ feine politifcben ^i^le, bie, t)on ber i^m

tüiberfa^renen perfönlid^en tränfung ganj abgefe^en, nidjt me^r üoH unb

ganj mit benen be§ ,^aifer§ übereinftimmten, erforbcrten, mit bem ©c^meben^

fönige in Verbinbung 5U treten unb im (5^egenfag jum iaifer feine eigene

SSerl^anblungcn SSallenftein^ mit ©uftaö ^Tbolf. 383

^olitif ju öerfolgen. greilid^ beftanb gmifd^en il)m unb ben ^nrfürften unb

anberen 9^eid^§fürften ber gemic^tige Unterfdiieb, ba^ bie Se^teren i^re SSürbe

tm^^4iallay^',ri

©Dttfrieb ^einrid^ ®raf 5U '5^^appe^I)eim.

gfacfimile beg tupferftic^cS üon SBencestau« ^oüat (1607— 1677).

öon ben Vorfal)ren überfommen l)atten, mä^renb er fie au^fd^liefelid^ ber

(^nabe be§ faifer§ öerbaufte. 5(ber baburd^ ^ielt er fid^ nad^ ber empfinb*

Ii(^en ^rönfung, bie i^m burd^ feine 5lbfe^ung miberfa^ren mar, nid^t mel^r

für gebuuben. ©r meinte, ol^ne jebe ^tüdfic^t feinen eigenen 2öeg geben ju
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fönnen, an^ trenn er i^n in einen offenen ©egenfa^ ^n bem ^aifer Brad^te.

O^ne grage ein freöentUc^ fü^ne», ein unge{)eiiere^ S3cginnen! @^ ift nic^t

lüunberbar, ba^ ber Slönig üon Sc^lüeben in änfeerfte^ örftaunen geriet^, aU

bie erften unsmeifel^aften ©d^ritte in biefer Üiic^tung üon Söallenfteiny Seite

erfolgten, ebenfo natürlich aber ift e§, ha^ er fic^ burd} biefe ^erföunberung

nic^t ah^alkn ließ, auf biefe ^öc^ft eigent^ümlic^en SSerljanblungen einjuge^en.

$atte boc^ an fic^ bem Könige üon Sc^loeben bei feiner fianbung auf

beutf^cm S3üben !aum ettua^ (Srti)ünfc^tere^3 begegnen tonnen, aU jene faft

gleichzeitig mit berfelben erfo(genbe ©ntlaffung be^ faifertic^en gclbf^errn, bcn

er mit 9f{ed^t aB feineu uoruef)mften ö^egner betracf)tet (jatte. ©r faf) baburc^

ba§ ^auptfäd^Iirflfte feiubUrfie ^iubernig feinet Unterneljmen^ au^ beut SBege

geräumt. Wart üerfte^t t^, ha^ er aU groBmüt^iger ÖJegner bem entfaffenen

faiferlic^en gelb^er..t feine 3:^ei(na^me mit feinem (^efdjic! burc^ t>tn (Strafen

2;^urn öerfic^ern lieg, '^(ber bag üBadenfteiu burc§ ben 3i^unfc^, fic^ an bem

^aifer unb ben Surften ber Siga §u röchen, fic^ fo toeit Einreißen laffen

Ujerbe, birect gegen ben ^aifer, in beffen ^ienften er bit> oor ^ur^em geftan-

ben ^atie, üor^uge^en, ba§ ^atte (^uftao ^bolf boc^ faum ausunetjmen ge=

tt)agt. @^er traute man bem ergrimmten unb oon bämonifc^em ©^rgeij ge-

triebenen Susanne auf fat^olifc^er ©eite foIrf)e ^^Ibfic^ten unb "ilSfäne ju. ©d^on

im SSinter oon 1630— 1631 fanb ein ^erüc^t, md) melc^em bie Könige

öon ßnglanb unb ^(i)tüe'öm fic^ an S5?allenftein mit toeitge^enben 5lnerbietun-

gen gemanbt ^aben fotlten, bei ^itlt) ©tauben. 3n ber ^^at batiren bie

frü^eften fieberen SfJac^ric^ten öon birecten ^er^anblungen SS^attenftein^ mit

©uftaü 5lbotf au^ bem 5lnfange be^ Sa^re^ 1631. SS:a mar e§, bafe

fic^ ber (^raf Ttati^a^ üon ^^urn ^uerft burd^ SSermittehing jeneg ^mifc^en-

träger^ SRafd^in, nic^t §mar mit SSallenftein felbft, mo^I aber mit bem ©dima-

ger beffelben, bem Ö^rafen Xrjfa, unb beffen ÖJema^lin in ^erbinbung fe^te.

9iafd^in begab fic^ öon 9tegen^burg au^ auf ^r^fa^ 33efi^ung Dpotfc^na, mo

fic^ SBallenftein in jenen ^agen auft)ie(t. ©c^on bamat§ unb noc^ beutUd)er

einige 3eit fpöter, in ber SJJitte be^ SJiai, äußerte Xrjfa ju 9^afc^in, ©uftaö

5lbotf fonne SSattenftein (eic^t geminnen, menn er auf feine 33ebingungen ein-

gebe, greilid^ ift tüeber je^t nod^ fpäter — unb ha^ erfc^mert eine erfd^öpfenbe

S3eurt^eilung biefer SSerl^anblungen in ^o^em ÖJrabe — mit üoller ttarl^eit

ju erfennen, inUjiemeit bie ^(eußerungen Xr^fa^ im 5Cuftrage Sattenftein^ er:=

folgten ober auc^ nur fid& mit beffen 5(nfid^ten ööllig bedften. ©el^r erftör-

lic^er SSeife fc^eute fic^ SBaHenftein
,
jemals eine fc^riftlid^e 5(eußerung feiner

Gebauten unb (Sntmürfe au§ ber §anb ju geben. 5(ber an ber ^auptfac^e

fann bod^ ein Streife! nid^t obmalten. 9Jat größtem ©ifer nahmen fid^ bann

namentlich bie böf)mifc^en Emigranten, an i^rer ©pi^e (^raf ^^urn, biefer

für i^re (Baä)t fo au§ficf)t§reic§en SSer^anblungen an. ^()urn unb 9lafc^in

Ratten eine gemeinfame ^tubienj bei Öiuftat) 5lbo(f, ber fic^ bamal^ in @pan-

bau auffielt — e^ ftjaren bie Xage, ta er ben 2lbfd^(uß be§ 33ünbniffeg mit

S3ranbenburg erjmang — unb trugen biefem bie t)ertr)unberüd^e ^unbe üon

SSer^a|nbIungcn ©uftaö 3lboIfg mit Söallenftein. 385

ben ^r^faf^en 5leußerungen §u. ^ann fe^rte 9lafc^in pm trafen ^r^fa
prüdf, um im ^luftrage be§ ^önig§ toeiter mit i^m §u öer^anbeln. ^ie§^

mal fprad^ er SSallenftein felbft, ber i^m mit tjoller S3eftimmt^eit erüärte,

er merbe ber 2Bieberüberna^me be§ faiferlid^en (5:ommanbo§ bie ^ötte dor-

^iel^en; fobalb fid^ Seit unb Ö^elegen^eit biete, trerbe er bem Könige mt^
zu ©efanen t^un. hinein er fügte boc^ borfic^tig ßinp, fo plump !önne er

nid^t Ijineintappen, jumal ber ^önig fic^ noc^ nid^t mit bem ^urfürften tjon

©ad^fen geeinigt ^ahe. 3n biefer tjorfid^tig be^utfamen 5Seife trurben bie

iöerfjanblungen im tiefften (S^e^eimniß, an beffen 33ema^rung beiben X^eilen

in gleicher SSeife gelegen mx, Weitergeführt. 5Iber attmä^tid^ nahmen fie

bod^ aud^ in^altlid^ eine greifbarere ©eftalt an. S8on UJeld^em ber beiben

^beile ein beftimmt formulirter S5orfd^Iag ausgegangen ift, läßt ftd^ nid^t

mit ©ic^er^eit fagen, ha in biefem fünfte ber 33eric^t 9?afd^in§ mit ben an«»

bereu t)orriegenben Seugniffen nid^t tjöttig übereinftimmt
;

genug, eS trurbe

fc^Iießlid^ aU (S^runblage ber ^erl^anblung ber ^lan in 3luSftd^t genommen,
ha^ Ö^uftat) Slbolf SSattenftein t)on feinem fc^Ujebifd^en $eere 10000—12000
9J^ann unter Sü^rung be§ ÖJrafen S;^urn überlaffen fotte; bann mottte Söatten-

ftein üerfuc^en, eine ^Insa^I üon Officieren ber faiferlic^en 5Irmee in ©d^Iefien

gu fic^ §erübersu§ief)en unb einen Eingriff in§ ©erj ber faiferlid^en (£rb-

ftaaten, gegen SSien felbft, gu unternel^men. ^afd^in ift bann noc^ mieber^olt.

Smifd^en bem Heerlager be§ ^önig§ unb be§ gelb^errn ^in= unb hergegangen,

©uftat) 5lbotf liat in biefen SSer^anblungen einmal bie ^leußerung fatten (äffen,

er molle SSallenftein jum SSicefönig t)on SBö^men mad^en.

Su bem fonberbarften 5IuSbrucf finb biefe Sßer^anblungen auf einer ©on*
ferenz gefommen, Ujelc^e nad^ ber Söreitenfelber ©d^Iac^t in einem (^arten^aufe

be§ (Strafen äRajimilian SBattenftein bei ^rag jmifc^en ^afd^in, ^rjfa unb
SBaKenftein ftattgefunben f)at SSatlenftein öer^e^Ite feine (SJenugt^uung über

bie D^ieberlage feinet atten 9^ebenbu^rer§ XxU\) md)t unb äußerte: „SBenn mir
i)a§' begegnete, xd) nälime mir felbft ha§> Seben; aber t§> ift gut für un§."

Wt^T aB fonft ging er bieSmat au§ fic^ §erau§. 3n fd^roffem (SJegenfa^ §u

ber ^arteiftettung , bie er felbft früher in ben Bö^mifd^en Sßirren eingenom»-

men ^atk, äußerte er je^t, bie größte ^^or^eit ber S3ö§men fei e§ gemefen,

t>ai fie ^latvata unb äJ^artini^ nur ou§ bem genfter getrorfen ^aben: man
i)ätk i^nen ben ^egen burd^ ben SeiB rennen fotten. @r lebte unb mebtc,

mie eS fc^ien, in ben umfaffenbften ©ntmürfen gegen ben ^aifer unb tjermaß

fid^, ba^ $aug £)efterreid^*(Spanien öon (SJrunb au§ t)erberBen ju troffen.

DB ha§> nun mirüid^ im rotten SJ^aße feine ä)^einung getrefen ift, ob

ber Unter^änbler fie tjöttig jutreffenb triebergegeben l^at, trer trollte baS mit

S3eftimmt^eit gu fagen tragen? 9}?ögtid^ ift e§ bod^ fe^r, \>a^ trir t§> in biefen

^leußerungen mit einem jener 2(u§brüd^e einer lange rerbaltenen Seibenfd^aft

ZU t^un ^aben, mie fie J)ier unb ha bei SBattenftein ^errortraten. @o riel

ift aber unzmeifel^aft, baß er bamatS trirflicß fe^r emftlic^ geneigt trar, im
«unbe mit (SJuftar 5lboIf bem ^aifer bie ^ebingungen beS griebenS mit btn

rotnter.
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Sßaffen in ber ^anh 511 bictiren. ®a ift e§ nun fe^r be^eicf)nenb, ha^ eben

in benfelben ^agen, in rt)elc^en ^fJafc^in al^ fc^mcbif^er Unter{)änbler bei

SSanenftein tüeilte, auc^ ber ^oifer, ber t)on biefen S3e5ie()ungen feinet frü««

I)eren gelbfjerrn ^u ©uftaü 5(boIf feine 5lf)nunci ^atte, fic^ bnrtfi Cueften-

berg§ SSerntittehmg fdiriftü^ on i^n manbte, um i()n 5U belegen, ha^ ^ene-

xalat tüieber ju übernehmen nnb eine Srieben§üerf)anb(ung mit 8ad}fen ^u

üerfuc^en; nnb ni^t minber be^eic^nenb ift e§, tvk Sl^aaenftein fic^ bem gegen-

über »erhielt. (5§ fc^meic^ette feinem ß^rgei^c, fic^ üon ben beiben im Kampfe

begriffenen $mäc^ten umworben 5U fe^en. (5r meinte, smifrfien i^nen eine

felbftänbige politif^e Stellung einnehmen nnb fic^ frei entfdjeiben ^u fönnen,

njem öon S3eiben er fic^ anftf^Iiefecn foUe. ©r antnjortete Oueftenberg onf

beffen (Schreiben (öom 8. Dctober 1631), ben Oberbefehl übernehmen fönne

er nid^t, er f)abe fi^ bagegen bei ©ecte nnb C^emiffen öerfrf^moren. Sm^^'^^

aber er!(ärte er fic^ bod^ bereit, einen ^erfnc^ ju machen, mit 5lrnim über

einen ©eparatfrieben mit ben ©arfifen ju üerfjanbeln. 5mit anberen SBorten,

er föoHte nad) beiben Seiten ^in freie $anb bel)a(ten: auf ber einen Seite

ablrarten, njel^e 5lnttüort 9tafc^in, bem er gerabejn üon bem 5Inftrage Oueften*

berg^ Sl«ittf)eilung mad)te, üon (^nftaö 5lboIf ^urüdbringen merbe, auf ber

anberen Seite aber im Satte einer if)n nid^t befriebigenben 5(nttt)ort bod^ aud^

bie 58rüde ^u einer «erftänbigung mit bem S^aifer nid)t abbred)en. (5r ge-

fiel fic^ in bem (^efüf)(e ber madjt, 5« öligen, m^ er bnrd) feine ©ntfc^ei-

bung in ber einen ober anberen ^Ric^tung öermöge. So lange er 5U bem

^aifer in feinem bienftlic^en SSerpItnife flanb, mochte ba^ nod) al^ 2)oppeI^

5üngigfeit betrachtet merben fonnen, nnb fidler fann man e§ nid^t aU .f)od)-

üerratt) be^eidinen; aber f(ar ift bod), bag ber Söeg, auf bem er fic^ je^t

befanb, ein im f)öc^ften Wa^t bebenflic^er mar nnb feinem ganjen ^Befen ben

Stempel ber größten Unanoerläffigfeit anfbrüdte, ben e^ frül)er nic^t getrabt

l^atte. 3n ber %f)ai, er mar feit jener ^Ibfe^ung ein ^Inberer gemorben. Jsn

bem bered^tigten Qngrimm über bie it)m miberfafjrene äurüdfe^nng üerlor er bie

einheitliche ^röfee nnb (^efc^Ioffen^eit feiner politifc^en ^iele, bie in feinem

erften ^eneralate atten feinen §anblungen dwa^ (^rofee^ nnb S3emnnbern§-

mert^e^ üerlie^en t)atte, aud^ menn bie öon i^m gemäl)(ten TOttel noc^ fo

gemaltfam tüaren. 5(uf bem 2Bege, ben er je^t einfc^lug, mar er in ma^r,

ein großangelegter nnb ^ocf)bcgabter 5lbenteurer, aber boc§ eben ein 5Iben-

teurer ju merben.

gaffen mir bie Sage ber ^inge, mie fie fid^ im October 1631 geftaltet

f)atU, nod^ einmal furj jnfammen, fo fann baran fein 3tt)eifel fein, H^

SCBattenftein nnmitterbar üor bem 5lbf^Uiffe eine§ Uebereinfommen§ mit (^uftaö

molf 5u ftefien glaubte nnb nur für ben gatt eine§ unermarteten Sc^eitern^

biefer «er^anblnngen fi^ nocfi bie 5mögücf)feit einer Sieberannäf)erung an

ben ^aifer offenf)aIten mottte. ^tte^ ^ing bation ah, mie fic^ nun ber ^önig

öon S^meben enbgiüig su jener gorberung 2Battenftein§, il)m ein fcf)mebifc^e§

|)eer öon 10000—12 000 9}lann p überlaffen, ftettcn mcrbe.

(Eonferen^ gu ^aUe. September 1631. 38'

So lange ^uftat» 5lboIf nod^ feine ^farl^eit über bie Stettung l^atte,

me(c6e ^ranbenburg nnb Sad^fen ^u i^m einnel^men mürben, mar er erflär*

lid^er SSeife ^mar mit einem gemiffen SD^ißtrauen, aber boc^ eifrig auf bie 5(n-

erbietungen SSattenfteing eingegangen. 9^ad^ ber Bereinigung mit ben beiben

^urfürftcn unb nad^ bem großen S3reitenfelber Siege mar aber bie Sa^Iage
eine bon (^runb au§ Oeränberte, fo baß bie Einträge Sßattenftein^ bei ben

meiteren ©ntfc^Iüffen be§ £önig§ nur ein SRoment unter Oielen bilben fonnten.

@r ftanb in ber X^at in Sejug auf ben ganzen meiteren gortgang feine§

Unternel^men^ üor einer großen ©ntfd^eibung , aU er nad^ bem Siege öon

Sreitenfelb in §atte mit Qo^ann ^eorg öon Sad^fen 5U einer S3erat^ung über

ben ^^lan ber meiteren Operationen pfammentraf.

Xen eigentlid^en ^med feinet geere^^uge^ nad^ Sr)eutfd^Ianb
,

fomeit er

i^n nur in feiner ©igenfc^aft a(^ ^önig öon Sd^meben unternommen ^atte,

^atte ^uftaö ^Ibolf erreid^t. 5)ie auf bie §errfc^aft auf ber Dftfee gerid^teten

$Iäne be^ faifer§ moren, menfd^Iic^em ©rmeffen nac^, grünbtid^ ju 9iid^te ge-

macht; bagegen l)aik ÖJuftaO molf felbft auf ber beutfc^en tüfte ber Dftfee

feften guß gefaßt; ^ielt er je^t inne unb 30g fid^, mie er im grü^ja^r 1631
in golge be§ mangell^aften ©ntgegenfommen^ ber proteftantifc^en £urfürften

beabftc^tigt ^atk, an bie Dftfeefüfte §urüd, fo fonnte i^m ber bauernbe i^-

merb einiger fefter $Iä^e an biefer ^üfte nid^t öermeigert merben. Slber ein

foId§e§ 3urüd, meld^eg i^m im Tlai S^iemanb ^ttt üerargen fönnen, märe

je|t ein ^rei^geben ber gürften gemefen, meiere fic^, t^eiU ^alb miber SSitten,

mie bie ^urfürften Don Söranbenburg unb Sad^fen, t^eil§ freimittig unb in

^ingebenbem Vertrauen, mie ber Sanbgraf oon Reffen, i^m angefd^Ioffen Rotten,

^iefe mit i^m öerbünbeten gürften je^t ber 9iad^e be§ ^aifer§ unb ber

^at^olifen preiszugeben, \)a^ märe ein SßertrauenSbrud^ fd^Iimmfter 5Irt gemefen.

©r mußte üormärtS, mußte ben ^aifer j^Jingen, einen grieben gu fc^Iießen,

ber ben S3unbe§genoffen Scf)meben§ eine Oöttig gefid^erte (Sfiftenj gemä^r-

(eiftete. ^aüe er ben ^rieg bi§ je^t öormiegenb für fd^mebifd^e ^ntereffen

geführt: je^t mußte er i^n im magren Sinne beS SßorteS au^fd^Iießlid^ für

ben beutfc^en ^roteftantiSmuS fortfe^en.

3n ber Xf)ai einigte er fid^ auf jener (Jonferenj ju §alle, ber auf feine

©inlabung auc^ ^er^og Söit^etm oon Sac^fen-SBeimar beimol^nte, fel^r balb

mit ^urfürft Sodann Öieorg barüber, ha^ ber Sieg auf bem breiten gelbe

in boppelter 9Jid^tung auSgenü^t merben muffe, einmal burd^ eine S3efämpfung

ber Siga in i^ren eigenen (Gebieten im SBcften unb Süben ^eutfd^lanbS,

außerbem aber burc^ einen ©infall in bie faiferlid^en ©rblanbe, unb gmar

gunöd^ft in Sc^tefien, mo \)a^ 5:iefenbad^fd^e ßiorpS ftanb. ^er ^önig fonnte

babei nad^ bem bamaligen Staube ber SSer^anblungen mit SSattenftein auf

beffen a)ätmirfung rechnen, menn er ouf feine S3ebingungen einging. ®anad^

^ätte er einen 5:^eil feinet fd^mebifd^en ^eereS für ben Einfall in S3ö^men

beftimmen muffen, ^iefe mären bann unter SSallenfteinS Dberbefel^l getreten

unb birect gegen SSien marfd^irt; ober ber ^önig fonnte hen (Sinfatt in bie
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©rbtanbe be^ ^aifer^ felbft iinterncl)inen, einen ^^eil feinet ^eere§ ^Satten-

ftein jnt Verfügung ftetten unb bann in gemeinfamer Operation mit if)m

bie lüe^rlofen ©rblanbe be^ ^atfer§ in S3efi^ nehmen nnb Hör ben ^f)oren

oon SSien ben ?^ricben bictiren.

SBirftic^ Ijahcn i^m bemäftrte .^rieg^männcr jener nnb and) späterer

3eit einen ^orU)nrf barang gemadjt, 'i)a^ er ba§ nicf)t tf)at; felbft Dyenftierna

^at ftd) md) bem ^obe be^ ^önig§ benen angefc^toffen, luetc^e t)a^ fiir ben

größten Setter erflärten, ben (^u)ta\) ^molf begangen f)ahe. tiefer geiler

aber erfc^ien nm fo nnöerftänbüc^er, aU ber ^nrfürft oon Sac^fen felbft

ebenfatt^ i^m biefe SSert^eitnng ber ftrategifc^en 5(ufgaben t)orfd)(ug, b. \).

beantragte, ber .tönig fotte in bie faiferüdien (Srbtanbe, er fetbft aber,

ber tnrfürft, mit feinem fäd^fifc^en §eere nad; bem 3Beften ®entfc^Ianb§

üorbringen.

SSaf)rfd)einac^ aber mar gerabe ber llmftanb, 'oa^ ber ^nrfürft ^a^

öorfc^Ing, ein @rnnb bafür, ha^ ber ^önig nic^t baranf einging. (5r traute

bem 33nnbe§genoffen, ber fic^ t^m mir fe^r mibermillig nnb unter bem ^rurfe

ber außerorbenttic^ften Umftänbe angefc^toffen §atte, nic^t rec^t unb befürchtete,

ha^, menn berfelbe nac^ SBeften üorrücfen unb babei in ben 33ereic^ feiner

Seipjiger ©d^üi^oermaubten fommen merbe, er fofort auf jene $Iäne einer

neutralen britten Partei 5urüd!ommen, b. ^. üon ber mian^ mit ©c^meben

jurüdtreten merbe. SS}a,^u fam noc^ eine 9ieif)e anberer (^rünbe, bereu ^aupt-

fäc^tic^ften erft bie rüdfdjanenbe fpätere ^etradjtung aU nic^t ftic^I^attig er^-

fennen fonnte. ®er ^önig mar nämlic^ ber 9J^einung, ha^ ber ftärtere

geinb — für biefen ^ielt er bie Siga — im 9?etc^e ju befiegen fei, unb

moate biefen, mie er meinte, noc^ immer gefäf)rlic^en Stampf hen fäc^fifc^en

Gruppen, bie bei SSreitenfelb i()re geuerprobe red^t fd)(ed)t beftanben Ratten,

nic^t übertaffen; baf3 er bei feinem ^uge an ben "dl^dn fo gut mie gar

feinen Söiberftanb üon tigiftifc^er ©eite merbe ^n befte^en ^aben, a{)nte er

ntc^t. ^en ^urfürften üon ©ad^fen aber meinte er meit Icidjter auf feiner

(Seite feft^alten ju fönnen , menn er i()m ben (Sinfatt in bie öfterreidiifc^en

(Srbtänber, ber if)n mit bem ^'aifer in ein unljeilbare^ ^ermürfniß bringen

ju muffen fc^ien, übertrage. 5lu^3 biefen (^rünben entfd)ieb er firf), nad) bem

SBeften ^u ^kf)m, au^ benfetben (^rünben, nament(id) in gotge feiner lieber-

fd)ä|ung ber Iigiftifd)en ©treitfräfte, meinte er bei feinem ,^^uge in ha^ 9^eid^

ein fo 5a§(reid)e^ (Eorp^, mie e^ Söaltenftein beanfprud)te, nid)t entbefjren ju

fönnen. (Sr lehnte a(fo in bem ^^(ugcnblid, ba ber öefetere ben 5lbfd)(nf? ber

SSereinbarung mit 6d)meben für unmittelbar beüorfte^enb t)ie(t, beffen gorbe»»

rung ber Uebertaffnng eine§ fc^mebifc^en (Sorp§ üon 12 000 9J?ann ab unb er-

flörte, er fonne il)m nidjt me[)r al^ brei ^Kegimcnter, bie ,^ufammen 1500 äJ^ann

Jaulten, §ur 3Serfügnng ftelten. SBaaenftein aber mar über biefe 9lbrel)nung

feinet ^Intrage^ — benn aU folc^e faßte er e^ auf — im t)öd)ften Wa^c

erbittert unb äußerte, ai^ er bie 9iac^rid^t baüon empfing, ie^t merbe c<i a(fo

auf anberem Söege ge^en muffen, (gr begann, bie gäben, bie er mit ^uftaü

er (trme ^tiffltmtrettoe gStntmer

*th atmtt VltmmttX\\\ \ aif wa« sfitii (Cb m'^ Cffloi i

2l<t> Oag mein Vlam vno Kvbm/mit intlmr 9tt(tu mlUn
^n tuff(!<n JLMbc ^iu^ r4>on rettt Dttf« BihhB
Vttfindltt I wo ni4lt flac in ilcff(Itn iftfUcii grunp.

3id} leb i4 1 0D<c R((bi f Du vnlogflM (Blhät 1

Tbiwofif^ DU mit fo cm iftdif« tO(ffl(r(tftdf( t

IDae t)ni id^ ni<bt 0(Oa4)t/ D«9 mfc u foki tbua

Suvoc / an Capfftiflim / ein t»\H» tOaf^ut^uti. ^

34 acimr xnUm«<r#(Boti 1 t(t li(0 ni«b bcillg ptriftn 1

3<t) graltc meine Tltm Des ganzen VOtU betpetfea i

Jttwatmn JOSUA «BD GEDEON DctXX>eliI

IDa bget Htm «ab 0ottm breiten JLer^ren ^elo.

34 »ei« m4i / Vic «t *» iie4> (nbltib foi vecflebcn t

It» Ml i!((" 4cibgec mebc \)itt9 aufTmciR fielen I

IDer C(Hir4cB 2(eeet <B«tt bet (lebet langfam auff/

VnD Mmmct Dod) no4 wel mm befteOabrmartfMSaufTl
34 atmet ntmmet/Jftrfl ! i4 voite ^Atflea po^en l

eo baben (i* 'UleQt Das »elT^c Sm flet»4ea/
3t9t po4en mi4 du 2llne4t vnD jfravten WnDetm Pflug/
VnD«ir4ci ' ibtcc mit Ri4t einet einen 04h4.

34 atmer nimmet«Siat(f! 74»«IiDitl0eli vmbfebten/
3c9t fan i4mi4 Der /.nff vnxt VOitmt n(4t crwcbcin I

»o4 r4c<lb 14 btUt4 iM4 •«<>> bunoett lauflnt flar<(

%9 2lnc4t(a/ bie cnlt aug^gifccffen 35cia vrD tnard.
34 atmet ntmnur>Crca» I <D b(t< (4 laffen va4rcn
JDcn fto«i«ien RatiteB«9io<t vnD A,inD<nbaiim (n 8a4reii I

8« bcttau4 meine Cill vnb2l<mmel ba0#gerrtt4t/ «

IDiennn beCommen gat/Oie 34w(nD^cnb 04v(noeMii4t*
34> armer CTfimet^3^(4 ' a4 »a« bab 14 vcriobren/

]Da0 i4 ro arm gcleifl / »a« i4 (« rei4 g(r4»orcn i

O tnetnftrD 1 tnein&iD bn ! Du baff D(cpc(!tlcnQ !

Dein notbariBD treibet 11114 au* einet ftittn (9ten9.

34> armn CTiMmer#(8afl / i4 »oiie ni4 btttdtn/
V«baii4cfniicbeatnablConfc£lKnD8u(fer lecfen

!

Vnb r^uffen^bne (Belo ; fö fom 14 gfei4 wn Sab
IDai mit geVtawet »itO mein alten KAcfgerab.

34 atmttnimmet/tnaan/lleS mi4 Die VENUS reiten/

VaO auffoitisuiigiie 2%dtb vi«& Rtqct^lLicb« leiien/

<D tnagD i (D vetibt ttingo t Der tn^gDc Rren vnD Blum

!

tna Diincm Si«i t>ab 14 »irtoOtco 9Htd vnD 2(ii^m>

fea lb«v(b «nf ^Befebl Phililler/Brnt Mr0«||hi/

IVarb Cr lum Cemptl/25av vni&4tf0«»^gcr4>lofrel

:

VnD 14 vergieß ebn noib / »»* lautet ^eeelmmli
<Betaufft vno vngeiaufft vaf4nlDtg Cbriflcnblttt.

34 armer Himmetflug / bett i4 gefolgt ««t be^ea

l&CM reue XDet#beit i4 tum 94feftr fugemefTcn/

VnD m<4 ber Xüin au4 gema4ct aiia htm Stoiib I

80 »er i4 »nbeftaHbt vnb B»«tDn ni4t tarn Raiib I

34 armer nfmmerframm t i4 lunte meine 8a4cB
tOetn 9lftcf vnD meinen Sieg vnD mi4 feibfl ftßt ma4>tn/

iDHr4 metncr (Ztetffer Strafft vnD f4dn(len CiTgcl/0Ua9/;
3e9t figet CFlane vab <8IA<f vnD feHc maebcn goai.

8ag 14 /mein alter RmmpfT frt Jcbu(iter^5(fle t

Oo r4re7et JLwbetaVoldf : fintom Die ftommca <{Mf|| f
3(1 Da* ber befle Sern bct VDtlf^tn CIctiRr t

80 IlttO ^e bÖ4g(tebrt la Babels Sattbercr.

34 armer nimmer«^ /14 balte meme 84anD|/
60 fefl 14 fmmer bolt / »n pnfitm Ligz#J5M0c I

IDaa iLfgen#35anb $crrci(l ; bfe Union tß eba r

IDea AMbern Cctitf4e Crew bebelt Mc Cbm/SUdSi
Vnb vartt4 / »ena i4 ^1 bf< Cc«f4e lOarbcft fitgea/

^t mi4 mm Cntbertbwmb mein 4(r9c ni« getragen/,

aia RfI bem i4 be0nD / 000 ca 0on vab ber XOtH/
XO»»n gicvbt vno vcrTprf4t / fo Cc«tf4 vab reMl4>^

34 atmer tlimmcrfircng /a4 van fol (4 aar Tagen *

t^»$ man ben iSlaubea be4 ben Aeutea vfi c(nf4lagen I

34 gletib ca felber nt4t / 9a$ cmcc glcob ein IDing/

IDof er vor Aftgev beb /wenn 14 bam fb* »»tng-

34 armer n<mffler«»cctb ! »ofbii4m^b(afebreiif
IDic Ccuir4en laffen (14 von "lit ni4t mebc betb^ren

!

JDie n>el(4(" r4reT(n f4on/ «eil 14 nt4t liege mcbt/
34 fcT genommen ein mit C(utf4er RegereAebr.

fc(eSne4tc mabnen mi4 ! Die Jefuiter fifbta

^US"»n9t lafr<n mi4 ! Die 5(inDe mir na^übt« !

iOie Baren Tperen mir in« vnttew Angen4i !

IDieCoDten f4leppen mi4 vot (Boites iSal<gett4t t

3(b#tmet nimmcr^Ctll '. vnD wat acna i4 m((b Cillea f

^4 Dag mein VZam vnb Jlnbm / mit meiner (Beifler vilica/

3a tieffiltn £«tbe 5iii0 T^^n vere Dic|ceiiinb

Verfcaefct 1 ober gac la KcfTlUaificIlciigtaab.

SSerflcinerteS gacfimile eineS ©pottbIatte§ ouf Xillt) bom ^al^re 1032.



390 3tt)eiteg S3ud). Iriump^jug ®uftaö ^bolf^ nad) SOiainj.

5(bü(f angefnüpft ^atte, 511 löfen unb beit ^luerbietungen ber 5lbgc]anbten bc^

^aifer^ (^ef)ör ju fc^enfen.

Öiuftat) 5lbotf aber fefete firf) iummcf)r nac^ Söeften ^ui m 33eiüegun9.

SSie fef)r er bie 2öiberftanb^!raft ber ßiga überfdjä^te, erfennt man barau^,

ha^ er juimd))! nur fef)r taftenb unb unfic^er uorgtng unb aU 3iel feinet

Tlax\d)t^ äunäc^ft nur Erfurt in^ 5Iuge fafete; bort badjte er fein Söiuter^

quartier auf^u]d)Iagen. 3n Erfurt, ujo er 5lnfang Dctober eintraf, fd)(o6 er

bann junädift ba^5 SBünbuife mit bem |)er5oge üon ©acf)fen*5ß3eimar enbgiltig

ab. 511^ er bann aber gemährte, bafe fid^ nirgeub^ ein |)eer ber Siga fe{)en

liefe, ma^te er fic^ fc^on am 6. Dctober bon (^furt auf unb überfrf)ritt hm

ST^iiringer 5SaIb. 3n ungeahnt fdineUem ©iegeetaufe na^m er bie S3iö^

tpmer am 9JJain, bereu ber Siga angef)ürige Slirdjenfürften fc^teunigft bie

glud^t ergriffen; nad) tDenigen ^agen mar er |)err ber mürsburgifc^en

geftung .^önig^I)ofen unb ber §auptftabt be^ 53i^tt)um^3 fclbft. 5lm 18. Dctober

ergab fic^ nad) einigem 3Biberftanbe aud) ba^ Söür^burg gegenüberliegenbe

fefte ©c^Iofe aJJarienburg , auf mid)m feine Gruppen unermeßliche S3eute

macfiten, ha bie 93emof)ner ber Umgcgenb äße ^oftbarfeiten f)ierf)er in ©id^er^

{)eit gebracf)t ()atten. Xie bifcf)öflic^e S3ücf)er' unb C'>aubfd)riftenfammlung

fomie bie S3ibliüt^e! ber Uniüerfitöt unb be^ 3efuitencoaegium<^ liefe er nac^

Upfala fc^affen. ^ s.- o -^

^aä) biefen unert)örten, fc^neden ©rrolgen begann nun and) bie ^urucE-

baltung 5U fc^minben, meiere bie beutfc^en eöangefifc^en gürften bi^f)er (SJuftaü

molf gegenüber an ben ^ag gelegt f)atten. gn SBürgburg erfd)ien ber ©erjog

(S^eorg t)on Lüneburg bei Ö^nftaü molf, um einen 33unb mit i^m einsuge^en;

ber §eräog bon SBürttemberg erbot ficf) g(eid)faa^ jum ^Infc^Iufe an ben ^önig,

toenn er if)m nur etma^ nä^er !äme; tüid^tig mar aufeerbem, bafe je^t and) bie

feit längerer ^eit bur^ (^\)tmm^ mit ber ©tabt 9lürnberg angefnüpften «er-

^anblungen ebenfo mie bie mit ben branbenburgifc^cu ^eraögen bon 5Ingbac^

unb ^^al)reuti) unb mei)reren anberen gürften unb ©täuben be^ fränüfc^en

teife^ 5um mfcf)(ufe gebiet)en. 3n no^ treit ^ö^cxm Tla^t unb in tüirflic^

ebrlicber 33egeifterung aber flogen if)m bor OTem bie ^tx^tn ber eöangettfc^en

$8eöö(ferung entgegen, ^em «ot!e, ha^ unter ben !atf)oIifc^en S3ebrüdungen

ber legten 3ai)re unenblic^ biet gelitten f)atte, erfc^ien er mirftic^ aU ber 9ietter

feinet manhtn^, bem e^ trofe aUer ^rangfale mit gröfetem Dpfermutf)e treu

geblieben mar. $ier getrann er fic^ bur^ fein leutfelige^ SSefen unb ferne

aufrid)tige grömmigfeit atle ^erjen. ©c^on in jenen Xagen liefe if)m bie ©tabt

9^ürnberg erflären, menn je^t eine römifc^e ^^önig^ma^f borsune^men mare,

fo müfete fie deinen, bem fie biefe^ f)ot)e tot lieber anoertrauen möchte

aU eben i^m.
,^

ajlan fieijt, ha^ mit biefer ftürmijcf)en 33egei]terung ber ebangelifct)eu

für ben fcfimebifcfien ^önig, bie je^t mit elementarer (^mait ju ^age trat,

bocfe auct) eine ernfte (Jiefa^r in nationalem ©inne berbunben mar. ^le

SmögUc^feit einer gremb^errfd)aft auf beutfc^em ^oben trat in greifbare

2)er 3ug burc!^ bie „^foffeitgaffc". 391

m^t. Unb mie Ratten bem Könige, ber je^t in einem ununterbrod^enen

^riumpl)5uge bie gefegneten ^efilbe be§ SOlaingaueg, bie reid§e „^faffengaffe''

burc^jog, nic^t ÖJebanfen auffteigen foHen, metd^e über feine urfprünglid^en

5)QS SSürsburger ©c^Io^.

gjerlleinertc« gracrtmilc oug ber 2lnficf)t öon SBütjburg im ,,Theatrum Europaeum", 1637;

Sabitung oon SWatttjaeug SRetion (1593—1650).

1. 3)03 6(^lo6. 2. @. SBurtf^ort ©rifft. 3. Jcutfc^ljauä. 4. @. 3acob (St. 5. ^of ©pitat.

31. »reichet X^or. 33. Sajatet^. 34. SoUett^ot.

ipiäne einer blofeen 5(bme^r ber faiferlid^en Dber^errfd^aft über bie Dftfee

meit hinaufgingen? ©eine Xruppen genoffen nad^ ben l^arten ©ntbel^rungen,

bie fie im (ibtänbifc^-polnifc^en Kriege unb in ben armen unb ou^gefogenen
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394 Bmeiteg S3ud). Xriumpt)sug ©uftao ^ilbolfö nac^ main^.

(5)egenben be^ öftüc^en 5)eiuidjlaiibi5 erbulbet fjatten, in uottcn 3ügen bie

Sreuben beg 2öül)Ueben^ in biejen fruchtbaren Sanbftridjeu, fc^iücrgten in ben

feurigen ^Beinen unb begannen fid^ nur ju fe^r ^ier I)eimatf)tic^ ju fügten.

2)ie baburc^ auc^ in bem ^er^en mauc^e^^ löunbe^gcnoffcn bc:^ Iönig^3 madi=

tüerbenbe iBejorgnig lüurbc erf)öf)t, aU er nun öon ben ©täuben bc^ fräutifd)cn

treife^ fic^ aU Sanbe^^ljerrn ijulbigeu (iefs unb eine neue ^^rieg^- unb (Siüil^

üerroaltung bafelbft einfette. 3mar erftärte er babei auebrücfüc^, er molle ha^

üon feinen Surften oerfaffeue 2anh nur fo (ange in Öeft^ nef)men unb üer--

malten, „bi^ ber attmeife Ö^ott narf) feinem atteiu guten ^Balten bie ^ad)m

bur(^ einen erroüufc^ten grieben auberig öerorbuen möchte". %htx fc^on biefe

S3efi^ergreifung bi^ ju bem noc^ in meitem Selbe fte()enben ^rieben mar

geeignet, ernfte S3eforgniffe bei ben beutf^en Surften mac^^urufen.

3mmer weiter ging unauf^altfam ber ftor^e 8iege§tauf. ^mar üerfuc^te

je^t %xlit), ber bie krümmer feiner gefc^fagenen ^trmee in^mifc^en mieber ge*

fammelt unb in meitem 33ogeu über <palberftabt ,
^ilbeä^eim burd) Reffen

t)inburc^ an hm Tlain geführt unb burc^ 3nm ^^^ ^'^^ ^^"^ ^^^^^^ ^^^*

bunbenen ^erjog^ öon Sot^ringen üermef)rt ^atte, bem itönige am aJJain

entgegenzutreten; atteiu (3n)ta\) molf überfiel jur ^^ac^t^eit feine Quartiere

unb Strang i!)n, bie a^ainUnie aufzugeben unb fic^ fübtuärt^ jurüdzuzie^en.

®ann fe^te ber ^bnig feinen mainabtüärt^ gerid)teten 9JJarfd^ fort unb na^m

im S^oüember in fc^netter Sotge §anau, (S5elnl)aufen, Sriebberg unb §öd)ft

ein. Sranffurt fc^roß fic^ if)m freimittig an. 3m ^ecember fiel enblid)

aud^ ha^ „golbene aj^ain^" in feine §änbe. §ier, im |)er5en ^eutfc^tanb^,

nid)t, toie er anfangt gebac^t ^atte, in C^furt, fd^lug er je^t feine Söinter^

quartiere auf, l)ier ^ielt er ai^ ftolzer Sieger §of, fo mä^tig unb prächtig

tvk nur je ein beutfc^er ä'aifer ber alten 3eit. SSon atten ©eiten trafen

Öiefanbtfc^aften ber beutfc^en Surften unb ber europäifc^en HRä^te bei i^m

ein. eifrige biplomatifd^e Jsßer^anblungen mürben nac^ atten Mc^tungen ge-

pflogen. TOt ftattlic^em befolge ^idt ber unglüdlic^e öertriebene 33ö^men=

fönig, ^fatzgraf Sriebric^, feinen ^injug in main^, ber bi§f)er noc^ immer

feine Söiebereinfe^ung öon ber ^nabe be^ ^aifer^ erf)offt ^atte, je^t aber,

öon bem engüfc^en ä'önige, freiließ mie immer nur biplomatifd), eifrig unter-

ftü^t, fi^ an ben mächtigen ^rotector be§ etjangeüfdien SDeutfc^Ianb^ manbte,

um unter feinem 6c^ufee in feine alten ©tammlanbe zurüdsufe^ren. ^Ittein

^uftao 5lboIf liefe fic^ auf beftimmte «erfprec^ungen il)m gegenüber nid)t

ein, fonbern oerfic^erte nur im Mgemeinen, bei Sneben^oerl)anblungen auf

be^ ^faljgrafen „|)eil unb 2öo^lfal)rt" bebac^t ju fein. (Sr bel)ielt hm

^<Pfal5grafen in feiner Umgebung, aber an eine SBiebereinfefeung in feine

Sänber backte er auc^ bann nic^t, al^ er bie Unterpfalj hm Spaniern unb

Sigiften abgenommen ^atte. mdd)Woi)i fann e§ feinem Smeifel unterliegen,

ha^ er bie Söieber^erfteaung Sriebrii^^ V. in feine (Srblänber unb in bie

^r ernftlic^ im^ ^uge fafete. ©r ^at fie in hm Srieben^üer^anblungen, bie

unter 9f{ic^elieug SSermittelung im Söinter 1631 auf 1632 in SJ^ain^ mit
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ber Siga gepflogen tüurben, au^brücflic^ aU eine ber S3ebingungen eine^

tüirfliefen unb bauemben grieben§ bejeic^net. ®a§ er ober ben ^urfürften nid^t

oor bem 5(bfd^luffe biefe^ Stiebend in feine öon ben ©darneben n)ieber*

eroberten Sänber einfe^en n^ollte, ift i^m nic^t ju öerargen; er brandete fie

gleid^fam aU ^fanb, um bei ben ^er^anblungen feiner eigenen ©ntfd^äbigung,

auf bie er begrünbeten 5(nfpruc^ ^atte, fidler §u fein.

2)iefe ^er^anblungen über einen ^rieben ober öielmel^r über bie ^Jleu-

txalität ber Siga in bem heiteren Kampfe jipifd^en (^uftaö 5(bo(f unb bem

^aifer finb in me^r aU einer S^ejie^ung öon ^ntereffe. (Sinmat ftnb fie ein

beutlid^er S3erüet§ für bie miberfprud^^öolle politifd^e (Stellung ber Siga, meldte

fic^ fc^on auf bem fRegen^burger ^urfürftentage fo beuttid^ gezeigt l^atte ; bann

aber treten in il^nen bie politifd^en $(äne unb ©ntmürfe ©uftaö 5(bolf^ mit

befonberer ^(ar^eit ^erüor, ^ei biefen beiben (Seiten ber tjielöerfd^tungenen

unb in i^rem Verlaufe oft fonberbar öermorrenen SSer^anblungen muffen tüir

noc^ einen 5lugenblidE öerttjeilen, um bem Sefer ein tüirftid^ §utreffenbe§ SBilb

ber politifd^en Sage in jener mer!n)ürbigen (Spod^e gu öerfd^affen.

3n jenem Vertrage öon Söärmalbe, in toetd^em Ülic^elieu fid^ enblid^ ju

©ubfibienga^tungen an ®uftaö 5lboIf berftanben §atte, tvax u. 51. auc^ bie auf

ben erften S3(icf !}öd^ft fonberbare S3ebingung feftgeftettt morben, ba^ ©uftaö

Slbotf mit ber Siga grieben l^alten folle, toenn biefe aud^ il^rerfeit^ fid^ baju

bereit erfläre. ©o flar unb folgerid^tig biefe gorberung üom (Stanbpunfte

Slid^etieu^ au^ toar, ber feit bem 9?egen§burger ^urfürftentage in na^en Söe-

jie^ungen jur Siga ftanb unb biefe in i^rer bamaligen Dppofttion gegen ben

taifer beftärft fiatte, fo unerfüttbar tüar fie öon öorn^erein für (Suftaö

5lboIf. ^ie SSerbinbung Md^elieu^ mit ber Siga ftammte eben au^ jener 3eit,

in ber bie le^tere mit bem ^aifer megen feinet Selbl^errn in fel^r ernftUcöe

(Spannung geratl^en toar. 9tid^elieu l^atte ben S5unb mit i^r gefd^loffen,

meil er fie aU eine ber ofterteid^^feinblic^en 9}^äd^te anpfeifen bamat^ auö*

reid^enbe SSeranlaffung l^atte. (Seit SSattenfteing ©ntlaffung aber tüar ba§

anber^ geworben. 2)ie 3iele, bereu ©rreid^ung ber ^aifer auf ürd^en-

poatifd^em (Gebiete anftrebte unb bie in erfter Sinie ben neuen ^Meg mit

öeranta^t ijatten, traren i§m mit ber Siga burd^au^ gemeinfam. ^aifer unb

Siga toaren junäd^ft, fo fe^r aud^ Serbinanb feine erneute Slb^ängigfeit öon

SJiafimilian brürfenb empfinben mod^te, n)ieber na^e bereinigt, ^ie Siga

l^atte fid^ au^brüdlid^ bereit erüärt, an bem Kriege gegen Sc^toeben t^eil-

junefjmen unb ^atte e^ t)on 5(nfang an nad^brüdlid^ getrau. 3^r gelb^err

T\U\) mar bom ^aifer aud^ jum Oberbefehlshaber beS faifertic^en $eere§

ernannt toorben. ^ie Gruppen, meldte ©uftaö 5lboIf bei Söreitenfelb befiegt

{|atte, njaren bie bereinigten Gruppen be§ ^aiferS unb ber Siga. @§ toar

ba^er ein fe^r eigent^ümtic^eS SSerlangen, menn jegt 9iid^etieu, bem ÖJuftat)

5lborf§ erfolge anfingen un^eimlid^ ju n)erben, an biefen auf @runb jeneS

SSertrageS öon 83ärmoIbe baS 3lnftnnen ftettte, er foIIe bie 9^eutraUtät ber

Siga anerfennen unb nic^t tüeiter in bereu ÖJebiet einrürfen. fftid^elieu l^atte

n
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alle ^eranlafTung, biefe gorberung ju [teilen. ®enn er l^atte erft nod; im

TM 1631, atfo ju einer 3eit, ha ber S5ertrag mit ÖJuftaü 5(boIf (ängft

obgefd^loffen tüar, ein ^efenftübünbnig auf ad)t ^af)xe mit ber Siga ge-

fd^toffen, auf melc^e^ ftc§ biefe je^t berief. 5lber $DfJajimi(ian Verlangte öon

^lid^elieu nid^t, ha^ er für bie Siga ^Neutralität extvixtt, meil er fic§ fc^eute,

htn ^oifer baburd^, t>a% er fic^ üon feiner Sad^e trennte, preiszugeben,

fonbern er öerfangte bie Eröffnung üon Sßerl^anblungen über einen (General-

frieben, ben lieber ^lic^elieu nid^t bewilligen sollte, Weil er eine gortfe^ung

be§ Krieges gegen ben ^aifer ttJünfc^te unb eben nur bie Siga üon biefem

trennen mollte. So tvax Sf^id^elieu eigentlich mit feinem feiner beiben S3unbeg=

genoffen, jmifc^en benen er Vermitteln njollte, einüerftanben , aU er für bie

Siga 9Neutralität forberte. ©d^lieglic^ aber entfd^lo^ ftc^ SJJayimilian unter

htm orange ber Umftönbe bod^, barauf einzugeben, tro^bem ber ^oifer mit

'iiitd)t 5lbmeifung ber Sf^eutralität unb gortfe^ung be§ Krieges forberte. (Sr

tvax in ber "X^at nid^t in le^ter Sinie burd^ bie gorberungen ber Siga in

ben Weiteren ^rieg gebrängt morben unb War je^t im l^öc^ften SJ^age ent*

ruftet barüber, bag bie Siga auf bie DNeutralität einzugeben, b. ^. bie Saft

be§ Krieges i^m allein aufjubürben bereit War. 5lllein ber Siga blieb fein

anberer 5lugweg. 5luf ber anberen (Seite aber War (^uftaö 5lbolf natürlid^

!eine§Weg§ geneigt, bie SNeutralität berfelben o^ne SBeitereS, b. ^. o^ne eine

genügenbe ©id^erung, ju bewilligen. 3«^^ Söenigften wollte er aU ^fanb

für bie geWiffen^afte S5eobad)tung ber ^Neutralität öon (Seiten ber Siga bie

Sauber im 33efi^ behalten, welche er ben einzelnen gürften berfelben ah^

genommen ^atU. SJ^ajimilian aber war naiö genug, bie fofortige üolle S^efti*

tution aller biefer Gebiete zu öerlangen. Wan begreift eS, wenn (^uftaö 5lbolf

auf biefe S3ebingung unter feinen Umftänben eingel^en wollte, öielmel^r auger

ber vorläufig fortbauernben S5efe^ung beS fd^on je^t eroberten SanbeS nod^

weitere Garantien forberte, namentlid^ verlangte, ha^ bie Siga fofort i^re

©treitfräfte üon benen beS ^aiferS trenne, i^re eigenen Gruppen erttlaffe unb

htm Könige von granfreid^ gegen (Spanien z^r S^erfügung ftelle. 3ßir

brauchen ben fe^r wed^felooHen Einzelheiten biefer S^er^anblungen nid^t weiter

na^^uQt^tn; fie nahmen zeitweilig einen fo erregten ß^^arafter an, ba§ e^

zu einem S3ruc^e z^^cä^en granfreid^ unb (Sd^weben barüber fommen ^u

muffen fd^ien. 5lber ^ier wie Vor einem ^a^r in 33ärwalbe fiegte enblid^

Öiuftat) 5lbolf aud^ auf bem ©ebiete ber Diplomatie. 3)ie franzöfifd^en (5Je-

fanbten mußten fc^lieglid^ bie zum 3:^eil fel^r garten ©pecialbebingungen,

welcl)e (^uftaö 5lbolf für bie ^Bewilligung ber ^Neutralität fteHte, acceptiren

unb il)rerfeit§ ber Siga gegenüber Vertreten, gür biefe 3^er^anblungen mit

Söa^ern würbe bann ein vierze^ntägiger Söaffenftillftanb vereinbart. Da aber

SJNajimilian von ^a^ern beS Königs S3ebingungen nid^t annehmen zu fönnen

erflärte, ha augerbem ^uftav 5lbolf ein S3rief beffelben in bie |)änbe fiel, in

weldjem er noc^ vor 2lblauf beS SBaffenftillftanbeS ^appenl^eim ben 58efel)l

ert^eilte, eine Diverfion in§ nieberfäd)fifd^e Gebiet ^n unternel^men, fo brad^
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ber üömc^ biefe ^^eutralität^öer^anblungen ab unb begann bie geinbietigfelten

ttJteber, bie aUhaih gu einer ööUigen ^erf^rengnng ber Stga führten.

SDlefen (Sonberöer^anblungen smifd^en (^nftaö Slbotf unb ber Siga maren

aud^ S3erfuc^e einer attgemeinen griebengöerntittetung mit ^nfd^Iug be§ taifer§

jur ©eite gegangen, für meiere fid^ namentlich ber Sanbgraf (^eorg öon

,geffen-5)armftabt eifrig bemühte, bie aber aud^ ju feinem ©rgebnife führten,

5uma( in5n)ifd^en, tvk tüir nod^ fe^en Serben, bie anfangt öergeblic^en ^n-

nä^erung^üerfud^e beg ^aifer§ an SSattenftein einen günftigeren Fortgang ge-

nommen Ratten.

^a§ $mer!tt)ürbtgfte an allen biefen bi^lomatifc^en SSer^anblungen, bie fo

öernjtcfelt finb, ha^ i^r 3ufammenl)ang oft faum mit ^lar^ett ju erfennen Ift,

liegt iebenfatt^ barin, bag fid^ im Saufe berfetben mit ^iemltd^ großer ^lar^ett

bie gorberungen offenbarten, bereu ©rfüttung ^uftaö molf öon bem grieben

erwartete unb öerlangte. ©el^r bemerfen^mert^ ift e^ babei bod^, eine mie

groge Flotte unter benfetben bie ©idierung ber religiöfen grei^eiten feiner

^laubenggenoffen fpielt. (^etüig mar ber tönig aud^ barauf bebac^t, für fid^

felbft eine au^reid^enbe (Sntfd^äbigung unb ©id^erung öor ^Ingriff^gelüften be§

taiferg su erlangen; man mirb e§ i^m nic^t üerargen fönnen, ttjenn er biefe

(Sicherung nur burd^ ben (Srtoerb eine§ X^eil§ ber ^ommerfd^en tüfte, bie er

feit lange in S3efi^ l)atte, erlangen ju fönnen meinte unb erflärte, mit @olb

für einige SJionate fönne er fid^ ni^t mt ein liergelaufener 6olbat abfinben

laffen. ^a§ tvax traurig für ha^ beutfd^e ^eid^, aber faum öermeibbar.

5)aneben fd^Ujebte i^m in nid^t üöttig flaren Umriffen ber ^ebanfe öor, ha^

er in irgenb einer gorm aU ^rotector an bie @pi|e be§ proteftantifd^en

^eutf^lanb^ treten fönne. dagegen ift bie Eingabe, er l^abe verlangt, §um

römifd^en tönige getoä^lt ju n)erben, ni^t glaubhaft genug überliefert, aU

bag fie angenommen n)erben fönnte. 2öä^renb aber über ba§, ma^ er für

fic^ felbft forberte, ööllige tlar^eit nid^t l)errfc^t, finb tüir mit tjoUer Sicher-

^eit barüber unterrid^tet, ha^ er mit großer ©ntfd^ieben^eit für eine ^eränbe-

rung ober oielme^r Söieber^erftettung ber SSerfaffung be^ 9ieid^e§ ju (fünften

feiner ^lauben^genoffen eintrat. @r forberte au^brücflid^ bie 5luf|ebung be§

9leftitution§ebict§ , öotte ^ulbung für beibe Sfleligionen in ^iaht unb Sanb,

bie ^erfteffung 33ö^men#, $mä^ren^ unb 6cölefien§ in ben 3uftaub öor 1618,

fRüdffe^r ber bortigen Verbannten, SSieber^erftettung beg turfürften oon ber

^falj in feine tur unb feine Sänber unb eine fRei^e öon ©pecialbeftimmungen,

unter benen befonber^ bie gorberungen ^eröorge^oben ju UJerben üerbienen,

bag alle ^efuiten at§> (Störer be§ attgemeinen grieben^ au§ ^eutfd^lanb auö"

getüiefen n)erben unb ba^ in atten ©tift^fird^en ebenfo öiel fat^olifd^e toie

eoangelifc^e ©tift^^erren aufgenommen rtjerben follten. 9Kit einem Söorte,

ha§ ©nbsiel be^ tönigö ging bal)in, nid^t attein bie SBirfungen be§ ^eftitu^

tion^ebictg rücfgdngig ju mad^en, fonbem bie ^inge im SBefentlic^en auf

jenen ©taub ^urücfäufü^ren, ben fie üor bem 5lu§bruc^ be§ bö^mifc^en ^luf««

rul^r^ gehabt Ratten.
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5)a nun tro^ ber großen militärifc^en ©rfolge be§ ^ömg§ bie auf biefer

^runblage geführten SSer^anblungen mit ber Siga ju einem (Srgebnig nid^t

geführt i)atten, fo galt e§ junäd^ft, beren 3Biberftanb§!raft burc^ einen SSor*

fto§ in ba^ ^er^ il)rer Sänber, nad) S3at)ern, üodig ju bred^en. ÜJur auf

biefem SSege fonnte W Siga unb nac^ i^rem ©rliegen aud) ber ^aifer felbft

gur 9^bcf)giebig!eit ge5n)ungen werben. Ö^uftaö 5Ibo(f entfd^(o§ fid^ ba^cr um
fo me^r, bie Jeinbfeligfeitcn in nmfaffcnber Söeife lieber ju eröffnen, aU
fein im 9)?aingebiet gurücfgelaffener (General §orn injmifc^en öon ^iHt| mit

überlegenen (Streitfräften angegriffen unb an» 33amtierg üertriebcn Sorben

tüar. ©^ galt, i^m nicfit allein §i(fe ju bringen, fonbern bann ber 3Ibroe^r

ben Eingriff folgen ^u laffen.

9^^ad)bem er feine §auptftellung in 5D^ain§ burc^ ftarfe 33efeftigungen ge-

fid^ert unb hen (Spaniern noc^ einige fefte $Iä^e, barnnter ^reu5na(^ , ah-

genommen ^aiU, übergab er ha^ Gommanbo über bie om !JR^ein jurücfbleibenben

Gruppen bem -^^fatj^grafen 6I)rifttan üon !öirfenfelb unb bem ^er^oge 33em*

l^arb öon SSeimar; er fetbft brad) um Witte Wär^ mit einer 5Irmee öon

20000 sodann üon $öc^ft auf unb bereinigte ftc^ bei (Sc^mcinfurt mit bem

ungefähr gleirfj ftarfen |)eere 6orn§. (5r mar entfdjioffen, birect an bie

S)onau ju marfd;iren. (Sofort bei feiner 5Innä^erung l)atte XiHQ, ber fic^

gu fc^mad^ füllte, um e§ auf eine ©ntfd^etbung mit bem ganzen fc^mebifc^cn

§eere anfommen jn taffen, ben fHürf^ng angetreten. 9D?ajrimiIian forberte i^n

in feiner Verzweiflung auf, Maliern gän^lic^ aufzugeben, um fid^ mit feinem

Seere nac^ ^ö^men unb Oefterrcic^ gu menbcn nnh ftd) mit bem focben

öon S[öallenftein angemorbenen taiferlid;en §eere ju öereinigen; er nal)m an,

ha^ ©nftaö 5lbolf al^bann, um ey ju einer mir!(id)en ßntfd)eibung ^n

bringen, bem §eere lilltj^ folgen merbe. (Sd^liefelic^ aber mürbe bod) be-

fd^loffen, ha^ ba^ §eer in S3at)ern bleiben, fic^ an bie 5)onau jurüdzie^en

unb bem Könige, tnenn möglid), ben Uebergang über biefen j^lng öer-

meieren folle. ©eibe feinblidien .^^eere festen fid) alfo , 'ba^ fd^mebifdie bem

ligiftifd^en folgenb, gegen bie Xonau l)in in ^-öemegung. 5lm 31. 9J?är§

l)ielt (^uftaö ?Ibolf unter bem l^vnbel ber proteftantifc^en 93eoölferung feinen

©in^ug in S^ürnberg. Sreubig üerfprad^ bie (Stabt, feft unb ftanbtjaft ju

t^m äu fte^en.

®ann ging ber ßug meiter, unauf^altfam öormärt^. 5lm 4. ^Ipril

langte ber ^önig öor ^Donaumörtl) an, \)a^ nad; ^meitögiger S3efd;ie6ung in

feine |)änbe fiel, ^ad) langer gemaltfamer Unterbrechung fonnte jur greube

ber nod^ immer treu proteftantifc^ gefinnten Tlcf)xf)c\t ber S3ürger an ben

Dfterfeiertagen in ber alten 9teid)tfftabt mieber eöangetifc^ geprebigt merben.

3e^t tnUxd) fteHte fid^ ^illt) nad^ einem in J^ngolftabt im S3eifein be§

^urfürften 90^Ja;rimilian gehaltenen ^rieg§ratl)e bem weiteren SSorbringen be^

^öntg§ entgegen, inbem er am Sec^ ein ftar! befeftigte^^ :?ager errichtete,

burd^ Welc^e^ er bem fd^mebifc^en $eere ben Uebergang über ben ging öer-

fperren gu fönnen meinte, ^n ber ^Ijat rietl;en felbft ergraute Slrieger bem

.tönige ab, ben Uebergang §u magen. ^to^bem entfd^log er fic^ baju, nad^-

bem er unter eigener Seben^gefa^r perfönlic^ eine Sflecognoicirung ber feinb*

liefen ©tellung öorgenommen f)attc , bei ber er fid^ unerfannt in eine toll-

!ü^ne Unterrebung mit einer feinblid)en «Sd^ilbmad^e eingelaffen fiatte. Unter

bem (5d)u^e breier gut aufgefteHter Batterien lieg er in ber 9^ad^t öom 14.

_r^u(ia|f^öoMM« 6«Ätee ^tta^al/^a:#cf«)e*

T^ldftXa Confoedcrirtcn, J^O^Ctl ttUlb ?ltt^mt KncgK Officicrn. a\^ Gcncrab. Obflfloi / Ohnfl

£cucmaitfm/ OMt2Bac$t:i^iiD(E^uartitrmcf|lcrn/ iKirtmctftcrn/ (^aptcotiicii / imtmmuta/

Suß/ba^6ttMc(?^rn\><flc/Sür|lc^«Ö«WD5Brtrc/53ur9crmn|icr<wD

tnifd^iXclc^^6tabt^ürm6cr^;3nr(nre btfonttr^iitbt/bttoetabttnbiantfd^t/ 6t&ot«

lcm/t«arcfU/Slcrf(n/^:ffcr/6c^I6ffcri;>iibJ^ur(T/ro3&iimebCT

auc^allc fßnb |cb( Dero ^ütQtr/ ^ntcrtj^ancn^n^ ';3cman(>tm/tobaCtoMimD auffttm ^on»/

»on aiUn ctgcnt^tlid^ai ^tnquarttrunscn/ ^uftttfiiä^/ Our^Oem/ ^ronbfd^n^n/
(Bclb^)^a(Uoiim/tXaub/piünDcrun9/aNa|^m/vnballmanbanXn^0^cffuro/nn
mmM^m^^m/mc^teau^^ommm/ mc^(dicw9Aii|lt(^(Hfirc9cii/ fonDomauc^aitffatlcn

Soll itbblffmt^/ tDtbCr OlU SonMtC^e ^da^WOlti^an^/ defcndtm ttHb fd^Ü^/ tu Commacu.

^tfyAttnfom^/tit^iit^/S^ti^o^m/ ;^(trt^aitmtMiD T^cmmlttm/ auffttr Ctroffm

tw^b^üt(reiaWicbtritiitnt<mtDa$Ottmti^ft9fimu^t9/^^
i»nOrcpafTtm/t>nb6ieairo&ttrcrQ3nrcr(rsaivxGi»rdi«,iocCd^^Blri^iimattff

füe;anlanden/ aü^^iflmbtmi^luittflQffaa^/ gn&bigflcre^/ »ftrcftlc^ dorirffoi rafjkn

folltn/M m^\iittetraK2(i^Xmb2tHn^/fo btr ober Ncm¥/ tPck^c ^fcrpNbrr bonbrin

»brbm/iraang^ictblU^roUcn^Odctoarttn^n. ^u'^DrfuRbtMib^^cfr&ff^und/ ^(m9ßir
tUfL Salvam Guardiim. bcrot Vidimus tUi^t tDcnigCT / aUftOg Original f<^^tm «Hb m VUft gCl

nommaltPcr^cn^oU/nu(cl^n(rJ^onbiMicrr^rKNn/ imbQ[^finrmX6m9ifii(^3nf)(d<l^Att'

ftgcn (offm. ^fc^e^n m Vnfan j^uptQuormr^ 9ß£ur(btir0/D«2o.Oao^rU(ocej[tf 1 1.

Guftavus Ädolphus.

S?erfle{nerte§ gocftmile eine§ für Nürnberg t»on (Euflat) Slbolf bon ©rf)lreben auSgefteUten

{Srf)U^6riefe§, Salva guardia. ertf)eilt in 3öüräburg am 20. Dctober 1631.

auf ben 15. 5tpril im 5lngeftd^t be§ ^einbe^ eine S3rüde gum Uebergang

über ben ging fc^lagen. 3n bem mörberifd^en Kampfe, bet bei bem Ueber-

gange ber fc^mebifc^en Gruppen entbrannte, mürbe ^illQ felbft töbtltc^ öer-

munbet. SlJlajimiltan aber, ber ebenfalls im Sager anmefenb mar, gab nun*

mel)r, an jebem weiteren SSiberftanbe öergweifelnb, S3efe^l jum S^üd^uge auf

S^euburg unb ^ngolftabt. (JJanj S3a^ern ftanb ben (Sd^meben offen.
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^unäd^ft luanbte ficf) ^iiftaö 5Ibo(f cjcgen bie nur mit einer fdjtunc^en

Ö^arnifüu öerfefjerte ©tabt ^^(uc^^biirg. Wii ber 33c|a|5iing, bie an ernftlidjen

5Siberftanb nid^t benfen fonnte, tonrbe ein 5Iccorb gefc^foffen, ber i^r freien

"äh^n^ c^c'jiaikie. 5)ann lief? e§ \id) ber ^ömc^ angelegen fein, bie getoaltfamc

fat^oü)d)e 9?eaction, bie über bie ^\aht üerpngt loorben tvax , riicfgängig

jn machen. SDer fat^olifc^e ^aif) luurbe befeitigt, an feine Stelle trat ein

nnr an§ eüangetifc^en SJJitgliebcrn ^nfammengefe^ter. Um bie Btaht bauernb

an feine (Seite ^n feffetn, mn^tc fic^ bie ^^ürgerfcfjaft, fat^oüfc^e n?ie et)an=

gelifc^e, bem Könige bnrrf) einen fi)rper(icf)en @ib tjerpflic^ten, ber aber, tüte

(^uftaö 5(bo(f an^brürflic^ berfid^erte, i^rer Sieic^^frei^eit feinen (gintrag t^nn,

a(fo in feinem galle, tuie man e§ wo^l anfgefa^t Ijat, eine ©inüerlcibung

ber ^taU in bie fc^tüebifd^e SJ^onarc^ie bebenten fotlte. darauf f)ielt bann

®uftat) ?IboIf am 24. 5(pri( feinen feierlichen ©injng in bie 6tabt.

@erabe bie (Einnahme biefer mäd^tigen 9f?eid^§ftabt, in tuelc^er bereinft bie

(utrjerifrf;e donfeffton überreicht morben mar, bie bann lange S^^^ ^^^ ^i"^^

ber 3^ororte be§ ^roteftanti^mu§ gegolten ^atk , in ben legten Sauren aber

ben nad^brücfüd^ften fat^olifd^en S^eactionfcöerfuc^en au^gefe^t gemefen mar,

erregte bei ben ^roteftanten anf^ D^Jeue tauten 3"^et. SSor 5lIIem aber,

ber SJ^arfd^ nad^ SJiünc^en fonnte bem fonige je^t faum nod^ ftreitig gemad;t

toerben. ^et)or er aber gegen bie §anptftabt felbft ftc^ tranbte, mollte (SJuftat)

5lbo(f fid^ erft ber tjorne^mften ba^rifc^en geftung, ^ngolftabt^, bemächtigen,

^ie bat^rifc^e 5(rmec, bie bei ber geftnng lagerte, mic^ bonauabmärty in ber

9iic^tung auf 9legenyburg au§. Soeben lüar in ^ngolftabt if)r biÄt)ertger

güfirer, bem öon bem Sd^mebenfönig am Sd^tug feinet tl^atenretd^en Öeben§

all fein ^rieg^ru^m geraubt morben loar, ben am Sec^ erhaltenen SBunben

erlegen. 9^od^ me^r aU früher ^errfc^te je^t tJoUftänbige SJ^ut^" unb i^opf-

(ofigfeit bei bem bot)rifc^en §eere. (^idd)Wol)i befc^Io§ Ö^uftaö 2lbo(f, bie

fc^on begonnene 33etagerung ^nQotftabt^ auf§u^eben, aU er bie 9^ad^ric^t

erhielt, bag fic^ bie bat)rifrf;e 5lrmee mit ber 2BalIenftein§ bereinigen UJoHe.

Um fie baüon gurüdäu^alten , befc^tog er öielme^r, in ha^ Qnnere 33ai)ern§

aufjubre^en. ^n toentgen Xagen maren bie tüic^tigen Sl^rftäbte SJio^burg,

Sanb^^ut unb greifingen eingenommen, Tlitk Wai, faft genau ein 3a^r

nad^ ber ä^^ftörung äJiagbeburg^
,

^ielt (S^uftat) 5(bo(f feinen (Sinjug in

5!Ründ^en, beffen 33ürgerfc^aft, t)on i^rem ^urfürften t)öllig im ©tid§ gelaffen,

nid^t baran benfen fonnte, i^m ernftüc^en SBiberftanb ju teiften. Qu feinem

(befolge befanb fid^ ber i^urfürft Sriebrid^ t)on ber $fal,^, ber boll ftol^er

Hoffnungen in bie §auptftabt be§ na^e öernianbten ÖJegner^, ber t^n feiner

^ur unb feinet Sänberbefigeg beraubt l^atte, einritt.

SSo^I lag für ^uftaö 5(boIf bie SSerfud^ung nal)e, unb e§ fef)lte nic^t

an folc^en, bie ba^u riet^en, ha^ Sd^idEfat 93^agbeburg§ an ber ^auptftabt

be^ ^egner§ ju rächen 5Iber ber ^önig lieg SD^itbe unb SO^äfeigung matten

unb tjerfc^onte bie Btaht mit jeber ^lünberung, aufrieben mit bem ©rfolge,

ber i^m ben 2Beg in bie faifertid^en (Srblanbe eröffnete. (Sine groge Slnja^t
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©ingug ©uftao 5lboIf§ in ^Tuggburg unb münd^tn. 401

öcrBorgen gehaltener treffüc^er (^efd^ü^e toax bie gauptbeute, bie er aus ber

^auptftabt feinet (5Jegner§ mit fic^ fü(}rte.

^te Siga lag üoaftänbig am ^oben; öon biefer Seite fonnte ber ^aifer

tüeitere $ilfe nic^t me^r ermarten. Sr tüäre öerloren geirefen, menn i^m

itirfit inätrif^en rtoc^ einmal ©ilfe öon Seiten iene§ getb^errn, ben er ber^

einft in 9tegen^burg eben bem ba^rifd)en ^nrfürften unb ber Siga geopfert

^atte, gefommen njäre: öon SßaHenftein.

S)ic S)effauer ©rücfe, an ber 1626 SOZonSfelb öon SBallenftein gefd)lagen hjurbe.

aSerÜeincrteg Sacfimile eines Ku^ferfli(^e8 in: 3- £. ®ottfrieb, Inventarium Sueciae (1682).

<m i n t e T.



5lrntm8 ©inmarfc^ in 335^men. 403

1?er JJ^iebereintritt Bl^aHcnftein^ in ba^ OJeneralat*

tDä^renb (^uftaö 5lboIf in fd^nettein (Siegesläufe öon ber ®(be bi§ an

ben 9f?^ein öorgebrungen mar, l^atte fid^ fein fäd^fifc^er S3unbe§genoffe mit

ber ßöfung beS i^m angefallenen X^dk^ ber friegerifc^en 5(nfgabe me^r Qüi

unb SQ^n^e gdoffen. '^ad) ben ^erabrebungen öon §alle follte 't>a^ fäd^fifc^e

|)eer unter 5(rnimS ??ü^rung feinen Eingriff gegen bie öfterreid;ifc^en (Srb-

länber unb ^mar in^befonbere gegen ©d;Iefien rid^ten, tüo bie einzige nod^

unberührte faiferlic^e 5lrmee unter 5^iefenbad^§ Oberbefehl ftanb. ^em ent-

fpred^enb marfc^irte 5lrnim junäd^ft öon Seipjig nac^ Morgan unb rücfte

bann in bie ßanfi^ ein, ino^in ^^iefenbac^ einen S[^orftü6 unternommen ^atte

(Einfang October 1631). Mein er fa^ bie Sage im 5lllgemeinen unb bie

feinet §eere§ inSbefonbere nid^t gerabe olS eine fel)r roftge an, badete mit

©c^recfen baran, \va<% an^ i^m unb feinem ^'urfürften tüerben follte, menn

©uftat) ^Ibotf, ber in immer weitere gerne dorrücfte, ein Unfall 5uftie§e. @r

überfc^ä^te bie ^a^l ber il)m gegenüberftel)enben geinbe unb brang öor Willem

bei Sodann Ö^eorg, um allen ©üentualitäten gemac^fen ju fein, auf ^tx*

me^rung ber Gruppen, bie in ber %\)at bringenb münfc^enSmert^ mar, menn

ba§ fäc^fifd^e $eer eine felbftänbige ftrategif(^e 5lufgabe löfen follte. gürS

förfte freilid) ging nod) OTeS gut. 5lrnim mar ben il)m 5unäd)ft gegenüber-

fte^enben feinblidjcn Gruppen überlegen; biefelben jogen fid^ üor i^m ^urürf.

^aih aber erfd^ienen fie mieber in ber Dberlaufi^, unb 5lrnim fa^ fic^ ge^

^mungen, i^nen l)ier§in ju folgen, um bie furfürftlic^en Sönber öor einem

feinblid^en (Sinbrud^e §u fc^ü^en.

SSälirenb 5lrnim in ben Saufi^en ben feinblid^en Gruppen ol^ne ernftere

(Sntfd^eibungen gegenüberftanb, mar in Bresben bie Partei ber böl^mifc^en

Emigranten in fiebertjafter ^l)ättg!eit, um bem ermarteten (Sinmarfd^ ber

fäd^fifdjen Gruppen in ©d^lefien pr ©eite ein anbere^ Untcrnet)men inS 2Ber!

5u fe^en, melc^eS neben ber 33e!ämpfung beS ^aiferS auc^ il)ren befonberen

(Sigenintereffen bienen follte. (Sie mollten unter Seitung ^IjurnS, ber nac^

mie t?or mit ©uftaö Slbolf in na^er SSerbinbung ftanb, ein $eer ouSrüften

unb einen Einfall in 33ö^men unternehmen, um bort einen 5lufftanb gegen

hm ^aifer ju erregen unb bie alten ^nftönbe, mie fie üor ber Unterbrüdung

beö bü^mifc^en 5lufftanbe§ gemefen maren, mieber^er-^uftellen. D^ne ä^^^^f^^

^atte (SJuftat) 5lbolf felbft biefen ^J^lan gebilligt unb fic^ bereit erflärt, htn

Emigranten jene brei 9iegimenter fd^mebifc^er 3:ruppen ju §ilfe ju fd)iden,

bie er SSallenftcin

ftatt ber öon biefem

üerlangten 10 000

bis 12000 9Jlannan=

geboten V*^^- ^^^^

mäl)renb man inmitten

berSSorbereitungenju

biefem meitau§fel)en-

ben Unternel)men be^

griffen mar , traf

plö^tid^, für bie Emi-

granten mie für (^lu

ftati 5lbolf gleid^ un-

ermartet , bie '^ad}-

xx(i)X ein, ba^ ^rnim

feinen auf einen S^or-

tnarf^ gegen Sc^le-

fien gerichteten ^lan

aufgegeben unb fid^

feinerfeitS gegen S3öl)=

men gemenbet ^be.

^ie Emigranten, bereu

ganje» ^orl)aben \>ci-

hnxd) §u 92i^te mürbe,

fd^äumten üor Ent-

rüftung ; benn fie

mußten fef)r mol)l,

U^ baS fäc^fifd}e $eer

gar nid)t baran \)tnUn

merbe, jene umfaffen-

ben 9teftaurationen in

SBö^men burc^sufül)-

ren, meiere fie burc^

i^ren Einfall l)atten

erreichen motten.

ES mirb mol^l

niemals oöttig auf-

ge!lärt merben, auS

meieren (^rünben fid^

^rnim plö^lid^ ju

biefer grunbfä^lic^en

^enberung in ber

eiic^tung feines mili-
26'
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404 3»eite§ SSuc^. 5)cr SSicbereintritt SSaKenftctng in ba§ ©cneralot.

tärtfd^en S5orgel^en§

entfd)(o6. ©e{)r er*

!(är(ici^ , ba§ fc^oii

öiefe bon ben ^eit"

genoffen an eine @in-

mirfnng SBallenfteing

auf biefen (Jntfc^Iug

badeten, ^enn in ber

Xi)at mu^te biefem,

ber in jenem klugen-

blicfenüd^^tDifc^enben

entgegengefegteftcn

©ntf^lüffenfc^manfte,

üiel baran gelegen

fein, einen ©inbruc^

ber Emigranten in

93ö^men ju öer^in-

bern, meit mit @id^er-

^eit 5U erloarten mar,

bag biefelben fobatb

aU mögUd^ fid^ lie-

ber in ben S3efi^

ber i^nen confi»cirten

Öiüter fe^en n)ürben,

t)on benen Statten*

ftein einen großen

%^t\i an fid^ gebrad^t

l^atte. ^ein ä^üeifet,

ba§ er einen @in*

marfc^ be^ fädjfifd^en

§eere§ bem ber Emi-

granten bei meitem

öor^og. 3ubem bot

fic^ i^m baburc^ bie

Gelegenheit ju )öer-

t)anbfungen mit feinem

alten (Schüler ^rnim.

Eine fold^e Gelegen-

heit toar i^m aber

in feiner fritifc^en

©teUung jttJifc^en bem

^aifer, ber je^t immer

bringenbere 5fnnä^e-

©altenftein unb ^rnim. 405

rung^öerfud^e mad^te,

auf ber einen unb

ben ©(^tDeben unb

(Sad)fen, mit benen

er bie S3e^ie^ungen

noc^ ni^t Oöllig ab-

gebrochen ^atit, auf

ber anberen @eite um

fo ermünfc^ter , aU

ja eben ber ^aifer

felbft i^n bringenb

gebeten ^atte , mit

5Irnim über einen

(Separatfrieben mit

^urfac^fen ju üer=

^anbetn. Er fonnte

alfo, o^ne bie 33rüdfen

ju einer SSerftänbi-

gung mit bem ^aifer

ab^ubred^en, in fetb==

ftänbige ^er{)anb(un-

gen mit @ad£)fen ein-

treten.

Xxo^ allebem ift

e^ !eine^tt)eg§ mit

(Sid^er^eit erliefen,

bafe SBatlenftein in

irgenb einer gorm

bie birecte 5lufforbe-

rung 5um Einmarfd^

be§ föc^fifc^en §eere^

nac^ Sö^men an

§lmim gerid)tet ^at

Eö ift bielme^r fe^r

mögtid^, bafe ^rnim

benfelben aUein au^

9^ürffirf)t auf fpecififc^

fäc^fiic^e 3ntcreffen

unb auf feine eigenen,

auf einen General-

frieben gerichteten

^läne unternommen

f)at. 5Iud^ biefe 'tRü&
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406 B^citeö 33u(^. 2)er SSicbcrcintritt Söallcnfteing in ba§ ©encralat.

fic^t mu§te 'ba^ üon

ben (Emigranten ge-

plante Unternehmen

al^ eine ernfte (i^e-

fa^r erfc^einen Taffen.

^enn tüenn biefe i^re

SBieber^erfteHung^*

plane in S3ö^men jur

^nrd^fü^rung brad^-

ten, fo tüarbie^n^fic^t

onf einen tüirfUd^ ernft^

gemeinten ^rieben fo

gut hjie üernid^tet.

SSie bem aber

auc^ fein mag, ob

SßaHenftein ben ©in-

inarfc^ 5Irnimg in

^43öf)men gerat^en l^at,

ob i^n 5lrnim mit

über o^ne S3en)iUi-

gung feinet ^urfürften

au^ eigener (Sntfc^Ue-

6ung unternommen

i)ai, genug : 5Irnim

toanbte fid^ 5(nfang

Üiobember plö^Ud^

öon ber Sauft^ au^

md) ber @(be unb

marfc^irte über ^rei-

bi^ nad^ 5:etfd^en, tüo

er am 4. D^ooember

eintraf unb fid^ al§-

halt) anfc^irfte, Leiter

ftromaufträrtg üor-

prücfen. 5Iml5.9^o-

üember tvav bie bö^-

mifc^e |)auptftabt in

feinen ,^änben. @r

trof babei S[^orforge,

ha^ bie 93efi^ungen

Söattenftein^ mögUc^ft

üon feinen Gruppen

öerfd^ont mürben.

SBaltcnftein unb 3lrnim, 407
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2Bir f)aben früf)er

berid^tet, mie in ben-

f
etben Xagen, in benen

fRafd}in im ^luftrage

©uftaü 5lborf§ nad)

ber 93reitenfelber

©c^tac^t fic^ bei SBal-

lenftein auffielt, burd^

Dueftenberg^ SSer-

mittelung öon (Seiten

be^ ^aifer§ ber SSer==

fud) gemacht tüorben

tüar, i^n jur Ueber-

nafime beö ©omman-

bo§ unb jur 33er-

mittelung mit ^ur-

fac^fen 5um 3^^^^

üon S^er^anblungen

über einen Separat-

frieben ju oermögen.

^ama(§Vtte2öatten-

jtetn jenen erften 5luf-

trag noc^ abgelef)nt,

bagegenfic^aurUeber*

no{)me ber Jßer^anb-

lungen mit 2(rnlm be-

reit erflärt. allein bie

Eröffnung berfelben

^atte er noc^ f)in-

jujögern gefud)t, bi^

er t3on (^uftaö 5lbolf

enbgiltige ^Intmort

erhielte. 2)cr ent-

fc^eibenbe SSrief Due==

ftenberg^, ber jene

faifertic^en 5tufträge

ent{)ielt , mar oom

8. Dctober batirt

getüefen; Sßallenftein

^atte barauf einen

^aB für 5lmim er-

beten , ber bereite

am 14. Dctober an

t ii



408 BiPeitcS ^u^. Xcr Siebereintritt SSallcnfteinS in \)ai ©cncralat.

I

i^n abging. Söadenfteiu aber fanb ben ^ag, tüie er fi(^ au§brü(fte, ju

„faltfiitmg'' imb förmUc^ imb fdjicfte i^n, offenbor in ber 5lbftc^t, ^eit ju

geftjinnen, mit einem neuen üon if)m gemachten Sntmurfe an 5Irnim, ber

fic^ bann mit bemfelben einüerftanben erflärte. darauf mürbe berfelbe noc^

einmal nad^ Sßien jur (Genehmigung unb Unterfd^rift gefc^idt. 5l(§ nun

9fJafc^in mit ber S^ac^rid^t üon ber öeränberten ©ntfd^tiefiung Öiuftaü 5(boIf§

5urücffam, mar Söallenftein — mir ermähnten c§> früher fc^on — aufg

5leu§erfte entrüftet unb befrf)Io§ nun, eine ööHig üeränberte S^iic^tung ein*

§ufd^(agen; er öufeerte: „Jefet muß e^ in anberer SSeife ge^en." 5ln ber S3er-

binbung mit ben ©darneben an firf; ^atte i^m nie befonber^ üiet gelegen; er ^atte

fie nur für feine ^ntereffen benu^en motten, ge^t, \)a (Guftao 2Ibolf i^m fo

großem SJ^igtrauen geigte, ftanb fein @ntfd)(ug feft, fic^ üon ben ©d;meben

öottenbs 5u trennen unb auf jenen Eintrag be^ ^aifer^ ein^uge^en, b. ^. ju

üerfuc^en, ob e§ i^m gelinge, ©ac^fen ju einem ©eparatfrteben o^ne diM^

fid^t auf ©c^meben ju öeranlaffen. SBenn er aber biefe SSerf)anbIungen mit

5Iu§ftd^t auf ^fo(g führen mottte, fo mußte er ju erreichen fud^en, ha^ bie

faiferlid^e ^oliti! mieber in bie S3a^nen einlenfe, bie fie unter feiner (Sin-

mirfung bi§ §u bem ©rtag beö 9?eftitution§ebict§ eingefc^(agen, feitbem aber

t)er(affen 'f^aik, 9^ur burc^ bie 5(uf^ebung biefe^ @bict§ fonnte t§> üietteic^t

gelingen, ©ad^fen unb S3ranbenburg t)on ben ©d^meben ^u trennen unb ^um

grteben mit bem ^aifer jn bemegen.

3n biefer S^iid^tung bemegten fid^ bie SSer^anblungen, meldte SSattenftein

auf @runb jener faiferlid^en ©rmäd^tigung am 30. 9^oüember in ^auni^ mit

Slmim gepflogen f)at. Qn einer mirfUc^en Jßerftänbigung fam e^ jeboc^

nid^t, t>a 2lrnim gunäc^ft auf ba^ ^Inerbieten eine^ grieben^ o^ne ^w^iel^ung

^uftat) 5lboIf^ nid^t eingeben mottte. 5(ber §ier fd^on i)at SSattenftein bem

fäd^fifc^en gelbmarfc^att mitgetl^eitt, ha^ er ba§ ^eneralot, meld^e^ i^m ber

^aifer ongeboten t)ah^, mieber übernel^men merbe. @r ftettte bie ^aä)t fo

bar, aU fei er ju biefem ©c^ritte gejmuugcn, meil er burc^ einen t)on ben

^atferüd^en aufgefangenen 93rief 3:^urn§ ftar! compromittirt fei unb 'i)a^ Tli^-

trauen be§ ^aifer^ befeitigen muffe. SSenn er aber 5(rnim jugreic^, mie biefer

an ben fd^mebifd^en 9ieftbenten S^iicolat fd^rieb, erflörte, er bleibe trojbem be^

©c^mebenfönig^ greunb, unb ber ^aifer fotte e§ noc^ erfahren, ha^ er einen

(ä^aöalier beleibigt f)aht, fo barf man mo^t mit (Sic^erl^eit annehmen, ha^

biefe 3leu§eruugen nur auf eine Xöufc^ung ©uftao 5lbolfö bered^net

maren. ^^atfäc^Iic^ ift er feit biefer 3ufammen!unft junäc^ft öon ber SSer-

binbung mit ©c^meben gänslic^ jurücfgetreten. ®er Unter^änbler S^afd^in

felbft, beffen eingaben Söattenftein am meiften belaften, \küt bod^ ou^brürfüc^

feft, ba6 er öon 'i^a an junäd^ft feine meiteren 5luftröge für ben ^önig üon

SBattenftein ermatten l^abe. SSietmel^r nal^m beffen ^o(iti! je^t mieber eine

3lid^tung, meldte in mand^er 33eäie^ung an bie großen Xage be^ erften (5Jenc-

ratatg anfnüpft. ^or Gittern ift er auf^ D^eue beftrebt, bem Kriege feinen

©§ara!ter al^ 9leIigion§!rieg ju nel^meu unb baburd^ bie ^roteftanten jum
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trieben ju bemegen, mie ha§ ber ^aifer felbft fef)nlid^ft münfdöte. D^ne

grage f^mebte iljm babei, nad^bem er fid^ oon feiner Oorüberge^enben SSer-

binbung mit ben ©c^meben einmal Io§gemad§t l^atte, aU Siel öor, unter ben

beutfd^en 9^eid^§ftänben einen attgemeinen grieben ^ersuftetten unb bann ge*

meinfam bie au^märtigen „Snterponenten", b. ^. S^meben unb granjofen,

au§ bem 3^eic^e p üerjogen. tiefer Qftt'banU tau^t in ben fpäteren S8er-

t)anblungen mit (Sad^fen immer mieber auf, aud^ in ber 3eit, ha er mit ben

©d^meben bo^ mieber in 58er^anblungen getreten mar. <Bo öiel aber fte^t

feft, tial^ 2Sattenftein in ben nädiften 9Konaten, ja öietteid^t in bem ganzen

nädiften 3a^re nad^ ber ^auui^er 3ufammen!unft be^ie^ung^meife nad^ ber

Ueberna^me be§ ÖJeneralat^ bem ^aifer gegenüber eine ööttig loyale Gattung

beobad^tet ^at. greilit^, öon ber früheren Eingabe an gerbinanb unb bie

imperiatiftif^e Sbee, öon ber er trofe otte^ rücffic^t^Iofen ($goi§mu§ im erften

©enerarat erfüttt mar, ift je^t na^ ber iRegen^burger ©ntlaffung ni^t§ me^r

ju fpüren. SSenn er bie (SJefü^Ie ber ^ietät unb felbfttofen Eingebung über-

?)aupt jemals gefannt ^at: feit bem ^Regen^burger Xage mar e§ bamit ein

für atte Wal üorbei. Mt^x aU jemals ließ er fic^ je|t potitifc^ mie mili*

törifd^ in erfter Sinie öon feinem eigenen 3ntereffe leiten, tiefem glaubte

er aber je^t, nad^bem bie Sßer^anblungen mit ©d^meben ju feinem i^n be^

friebigenben ©rgebniffe geführt Ratten, am beften bienen ju fönnen, menn er

auf bie Einträge be§ ^aifer§ einging. Smmer^in befdötoß er, fe^r öorfid^tig

jn SSerfe ju ge^en unb fid^ narf) jeber ^ic^tung ^in gegen eine Sßieberfe^r

eine^ ö^nüc^en S^organge^ mie be^ienigen auf bem Dlegen^burger turfürften-

tage §u fid^ern.

m^ ba^er im ^ecember 1631 ber gürft (Sggenberg, ber öomebmftc

5In^änger unb greunb 2öaffenftein§ am Mener |)ofe, ber unablöfftg auf

beffen SBieberberufung gebrungen ^atte, nac^ ^nairn fam, um mit i^m über

bie SBieberüberna^me be§ (SJeneralatg ju öer^anbeln, öerpflic^tete er fid^ ju-

näc^ft nur, innerf)alb breier 9J^onate ein §eer öon 40 000 2Rann au^jurüften,

bie gül)rung beffelben ju übernehmen meigerte er fid^ nod^. Unb nun offen*

barte er mieberum in ^öd^ftem 9Raße jene bemunbem^mertl^e organifatorifd^e

traft, meldte f^on in feinem erften (Generalat \>a^ attgemeinfte ©rftaunen er-

regt ^aik. 5)em Räuber feinet 9^amen§ gelang, mag feinem 5lnberen bei

ber bamaügen Sage be§ taifer^ gelungen mare. 3n ©d^aaren ftrömten öon

atten S^lid^tungen ber Söinbrofe friegg- unb beuteluftige ttieg^fned^te

^erbei; er erreichte eg mirflid^, innerhalb ber gefegten furjen grift ein au§

otten (Sitaubengbefenntniffen unb Stationen jufammengefe^teS §eer öon ber

bebungenen ©tärfe sufammenjubringen. 5lber fein 5Rame, ba^ Sßertrauen auf

feinen (Srebit unb auf feine organifatorifd^e traft, auf feine gürforge für

feine Xruppen unb Dfficiere mar e§, ma§ biefe Seute bem ©d^att ber Sßerbe-

trommel folgen ließ. ©^ mar fein 3tüti\d, ha^ ba§ ganje |)eer fofort

mieber au^einanbergelaufen märe, menn SBattenftein nid^t bie gü^rung über-

nahm, m^ biefer ba^er nad^ ^Iblauf ber bret 9Konate erflärte, fein 5luf-

-)
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trag fei nun erfüllt, er bitte i^m anzugeben, rtjem er ben Oberbefehl über

ha^ $eer jn übergeben ^ah^, mußte man fid^ in SSien entfc^Iiegen, noc^ ein-

mal bmd) ben gürftbtfd^of 5Inton üon 'iSiim unb bann lieber burc^ ben

Surften oon ©ggenberg mit i^m in ißer^anblungen §u treten, bie bann am
12. unb 13. 5lprit in (J^öffer^borf jtoifc^en ^naim unb SBien ftattgefunben

§aben. SöirfUc^ !am bann ^ier bie enbgiüige (Einigung über ben Söieber-

eintritt SöaHenftein^ ju Staube. Seiber aber finb bie 33ebingungen, unter

benen er erfolgte, nic^t in aut^entifrf)er gorm befannt gemorben. 5)a§ Ori*

ginat ber (^Kapitulation fd^eint öerfd^tüunben ju fein; mir fennen biefelbe nur

au^ ben menig ^uöertäffigen, öieHeid^t fogar üöfftg erbid^teten gaffungen in

^lieöen^irier^ ^efc^id^t^mer! unb in mehreren gleichzeitigen ^Jlngfc^riften, bie

aber feine^faH^ hit wixliid) abgefc^loffene Kapitulation, fonbern mal)rfd^ein*

lic^ nur bie gorberungen SöaKenftein^ barfteüen. (SJUicfüc^er Sßeife aber liegen

un§ eine Steige bon Urfunben öor, meiere einige fpecielle ©emilligungen, bie

Sßallenftein ju 2;^eU mürben, betreffen unb öietteic^t ha^ ©innige barftetten,

ma^ überhaupt neben ben münbtic^en ^ufic^erungen ©ggenberg^ fc^riftlic^

fifirt mürbe. Sie meifen jum ^^eit nic^t erft auf bie Öiöller^borfer ^er-

l^anblungen im 51pri( 1632, fonbern fc^on auf bie im ^ecember 1631 in

Snaim getroffenen S^ereinbarungen ^in. 9^ament(id^ bie für SBaHenftein ent-

fd^eibenben poUtifc^en S3efugniffe finb il^m fieser fc^on in Snaim eingeräumt

morben. 2öir merben in i^nen bie oon 3Sa(Ienftein in erfter Sinie geftettte

S3ebingung feine» SSiebereintritt^ ju erfennen ^aben.

Qu SSer^anblungen mit Sac^fen mar SSallenftein {a fd^on in jenem

©(^reiben Oueftenberg^ oom 8. October aufgeforbert unb ermöc^tigt morben.

@g !ann fein ä^eifel fein, ta^ i^m biefe 3^olImad;t ju grieben^ber^anblungen

in Qmxm öon ©ggenberg beftätigt morben ift. 5luf ^runb berfelben f^at

am 18. S^ii^woi^ 1632, alfo fd^on öor ber enbgiltigen ©öller^borfer 5(b*

mad)ung, eine neue SSer^anblung mit ben «Sac^fen in ^ugig ftattgefunben,

unb jmar, meit SBallenftein erfranft mar, jmifd^en beffen Sc^mager Xr^fa

unb bem getbmarfd^aE ^Trnim. Sie ift für bie üorliegenbe grage infofern

öon entfd^eibenber S3ebeutung, meil Xr^fa bort mit öoller 33eftimmt^eit er-

ftärte, ha^ ber ^aifer, um ben grieben mit ©ad^fen ju erreid^en, pr 5luf-

l^ebung be^ fReftitution^ebict^ bereit fei. SL)iefe§ ^iiQ^ftöubniß , ol^ne ba^

Sßallenftein auf politifd^em (Gebiete Erfolge nic^t erreichen ^u fönnen meinte,

mufe i^m alfo fc^on in S^^^^ gemod^t morben fein, ^er ^aifer lenfte bamit

mieber in bie 93a^nen jener ^olitif ein, bie SBattenftein unter feiner S^'
ftimmung bi§ 1629 berfolgt l)atk.

2lber auc^ bie ©elbftänbigfett be^ mititärtfc^en GKommanbo^ unb bie

Sicherung biefer ©elbftänbigfeit gegen alle S^erfuc^e öon feinblic^er Seite, auf

meldte SBattenftein nac^ ben 9f?egen§burger ©rfal^rungen mit SfJed^t baö größte

(^ctrid^t legte, ift it)m fd^on in Qnaim in au^rei^enber SSeife gemäl^rleiftet

morben, mie fid^ !(or au§ ber S^f^wction ergiebt, meldte (Sggenberg für feine

SSer^anblungen mit Söallenftein üom ^aifer ert^eilt mürbe. Qnbem gerbinanb
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ben (SJeneral in ben ftärfften 5Iu§brüc!en feinet i8ertrauen§, \)a^ er U^ näm-

lirfie S3erl)aüen, mit bem er in ber SSergangen^eit feine Sufrieben^eit ermorben

hahe, aud^ in 3u!unft beoba^ten tüerbe, öerfi^ert, öerfpric^t er i^m jugleid^

auf 'u^ 58eftimmtefte, baß er tüeber burd^ ben S3eid^tbater Samormain noc^

burc^ irgenb einen ^Inberen in feinem SDienfte unb tu feinen ©anbiungen ge-

ftört unb gel)inbert toerben fotte. SBerbe bieg trofebem öerfu^t, fo folle er

fid) nur ftetg an ben ^aifer birect menben, ber i^m bann fc^on ^enugt^uung

t)erfd)affen merbe.
^j- cm iy

SS)a§ traren o^ne ^tüeifet f^on bebeutenbe 3ugeftänbniffe, meldte 5KaUen-

ftein ein gro6e§ ma^ oon Selbftänbigfeit einräumten. Sie mürben bann

in ^öüer^borf noc^ näJier beftimmt unb ertoeitert. Sßon felbft öerfte^t e§

fi^ ^ier junädfift, ^ ^^rn bie Ernennung ber Dberften in bem $eere, tüetd^e

ibm fc^on 1628 jugeftanben Sorben mar, öon Steuern überlaffen tüurbe;

bagegen bel)ielt fi$ ber Mfer, tt)ie fic^ au§ ber fpäteren ©anb^abung ber

Sac^e ergiebt, bie Ernennung ber generale, für bie SBattenftetn nur ^ox-

fdlläge 5U machen ^atte, öor. ^lufeerbem ift t^m ganj uns^eifel^aft ba§

Sugeftäubnife gemacht rtjorben, bag fein unabhängiger ©eerfü^rer neben t^m

im ^eic^e ernannt töerben unb einen fetbftänbigen ©eerbefe^t führen burfe.

tiefer $unft, ber bie ftrategifd^e gü^rung bem (S^eneraliffimu^ ganj attem

in bie ©anb gab, finbet fi^ nic^t bloß in jenen apofri^p^en gaffungen ber

©apitutation, fonbern er luirb baburd) unjtöeifel^aft beftätigt, ba^ im Sommer

1633 Xrautmann^borf bem fpanifc^en ^efanbten au^brüdlid^ erflörte, SSatten-

ftein fei burc^ feine Kapitulation ermächtigt, feinen anberen gü^rer neben ftc^

^u bulben. 5lber man fc^eint auf ba§ «erlangen SBattenftein^ nod^ meitcr

aeaanqen ju fein. ©^ töar baöon bie 9lebe gemefen, ha^ ber junge 2:f|ron-

folqer ^önig gerbinanb öon Ungarn, angeblich um ba§ ^rtegS^anbmerf

unter baHenfteinö Seitung ju lernen, fic^ beim ©eere auf^Üen fotte. SBatten-

ftein öerlangte aber au^brüdüc^ unb fc^eint e§, töie ber SBerlauf ber ^tnge

jeigt, erreicht ju §aben, m ba§ nic^t gef^elien bürfe, ber junge ^önig ötel-

mebr in ^rag §of fjalten foHe.

ma biefen 3ugeftänbniffen tüar i§m nic^t attein bie militärifc^e gü^rung,

fonbern aucfi bie ^irection ber ^oliti! in ber ©auptfacfie in bie $>änbe ge-

neben 51ber auc^ finansiett, auc^ in feinen perfönüc^en Slnfprüc^en trurbc

er in beftimmtefter gorm sufriebengeftellt. 3lud§ hierüber »erben loir md^t

burA jene angebliche Kapitulation, fonbern bur^ befonbere Urfunben, meldte

ibm unmittelbar nac^ ber »lüdfe^r KggenbergS au§ ^ötter^borf auggeftellt

mürben, unterrichtet. 5lm 15. 5lpril, am Xage biefer Mdfe^r felbft^ ertötet

ber ^aifer Söallenftein in ber greube feinet ©erjeng über bie erfolgte Kimgung

eine rein perfönli^e Ö^nabenbejeugung, inbem er i^m 400 000 X^alcr, b«

er ber bö^mifcfien Kammer au§ ben erfauften Konfi§cation§gütern noc^

fcfiulbete, erliefe. 5lm folgenben 3:age beftötigte er i^m m ^«^. S^^^^^^^^S

ö7rliekne ©erjogt^um 3JJedlenburg, in beffen SSefi^ i^n bie ^rfurften

niemal« Ratten anerfennen motten, augbrücflic^ nod§mal§. 5)te§ aber mar



412 Btt^eiteö 93uc^. 2)er Sßiebereintritt SSallenfteing in ha^ ©eneralot.

gegcntüörttg öon ben ©^mebeii befe^t, imb e^ ]ianh feine^ireg^ feft, ob unb

tüann e^ gelingen n?erbe, e» il)nen lieber jn entreif3en. ^er ^aifer üerlie^

SBallenftein infolge beffen ha^ gürftent^nm Ö^togau, tüelc^e«^ aber in feinem

olten SSer^Q(mi6 ju Sc^tefien bleiben foHte. 5((^ oollftänbiger förfa^ für

9J?ecf(enbnrg fonnte e§ alfo nic^t betrachtet toerben, ha e» fein reicfj^innmittel«

bareg Sürftent^um toar. (^erabe feine SSürbe aU bentfd^er Sanbe»fürft aber

tvoUte \id) SBatlenftein nm fo meniger entreißen laffen, aU fie e§ gerabe mar,

bnrc^ bie er anc^ nad) ber eoentnellen S3eenbigung be^ ^riege§ eine Stellung

gemann, in toetc^er er feine unabf)ängigen unb felbftänbigen ^(äne toeiter*

führen fonnte. ^er £aifer berfprac^ tt)m ba^er au^brücfüd^ ein üoltfommene^

^(equioalent für SO^ecftenburg
, fall^ e^ nid^t tüiebergemonnen Serben foHte,

a(fo ein D^teid^^fürftent^um. SSDagegen ift bie Angabe ber angeblichen Kapi-

tulation, ber ^aifer §abc i^m bie Sl^ertoaltung eine§ ©rblanbe» ober gar bie

Oberle^n^^errfc^aft in ben njiebereroberten 9^eic^^(anben jugefagt, entfc^ieben

aU nic^t begrünbet anjufe^en. ^er f^aifer mürbe hamit mirflid^ fic^ feinet

9^eci^te§ aB oberfter Sef)n§^err im S)eutfci^en 9ieic^e begeben, ju SSallenftein^

ÖJunften gleic^fam abgebanft ^aben. Qn einer anbeten beglaubigteren gaffung

ift nur oon einer au^ ben ©rblanben ^u befc^affenben 93e(o^nung unb ber lieber-

laffung eine§ ber 9?egale, etwa be^ S3erg- ober ©al^regal^, bie 9^ebe; ha^

tüürbe bann bo^in ju öerfte^en fein, ta^ i^m auf biefe SSeife finanzielle

Cuellen für ben Unterl;a(t feinet |)eere§ bemilligt merben follten. ^^od) meiter

in biefer 9iid^tung ging eine anbere 35eftimmung, bie, fo unerfjört fte erfd^eint,

bod^ baburd^ beglaubigt mirb, baß SBaHenftein fid^ bem ^aifer felbft gegen*

über im (Sommer 1633 barauf berufen ^at 3lad) berfelben ftanb i^m in

ben eroberten (Gebieten toirfüd^ ha^ Siecht ber donfi^cation unb ber 33egna-

bigung gu. SSallenftein tooHte über bie ^u confi^cirenben ©üter frei ju Öiunften

feiner Officiere öerfügen fönnen unb erreid^te e§ in ber Xf)at, ha^ ber ^aifer,

um bie in biefer 9tic^tung getroffenen ^Verfügungen feine» getb^errn nic^t §u

burc^freujen, auf ba^ ^öc^fte unb fc^önfte 9ftec^t ber Souoeränetät, auf ha^

ber S3egnabigung, üerjid^tete.

i^a^i man alle biefe 33ebingungen, tüie fte un^ au^ hm unjtüeifel^aft

aut^entifd^en Urfunben entgegentreten, ^ufammen, fo gaben fie, auc^ menn man
bie noc^ meiterge^enben Seftimmungen ber in gleid^jeitigen glugfc^riften üerbrei*

teten ßapitulation^punfte aU ungtaubmürbig jurürfmeift, SBallenftein eine 2J?ac^t

in bie §anb, neben ber in ber %^at bie fouüeräne Dbergemalt faum befte^en

fonnte. Tln^tt e§ für biefe fc^on in ^ol)em Tla^t bebenftid^ fein, fid^ jeber

@intt)irfung auf bie gcfammte ftrategifc^e gü^rung be^ |)eere^ fo ttjeit ju ent-

äußern, ha^ fetbft bem 6of|ne be^ ^aifer^ ber 5(ufent^att im Heerlager nid^t

geftattet mar unb ha^ ber gelb^err fid^ au^brüdfUd^ üorbe^ielt, ha^ $eer be§

^aifer^ bafjin ju führen, mo^in e^ i^m gut fd^ien, fo mußte bie monard^ifcfte

ÖJemalt öollenb^ itluforifd^ merben, menn fie aud^ ba§ '^td)t ber SVer^anblung

mit fremben 9Jiäc^ten in bie §änbe be^ aUmäd^tigen (^tmxaU legte unb il^m

fogar geftattete, nad^ freiem ©rmeffen bie 33efi^ungen ber ÖJegner ^u confi^-
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ciren unb über biefelben ^u öerfügen. ©ine folc^e abfotute gelbliermgematt,

bereu ^emälirung nur burc^ bie äußerfte 9Zot{) , in ber fic^ ber ^ai[er be-

fanb, SU erflären ift, fonnte in ber %W mit ber ©ouüeränetät be§ @taat§^

oberliaupt^ nicf)t öereinigt merben. 3n biefen SSebingungen, meldEje ^mif^en

bem ^aifer unb bem gelbfierrn gleic^fam oertragömäßig vereinbart mürben,

(aci ber ^eim be§ fünftigen (lonflicte^ f^on öerborgen. S)er getb^err mar

nic^t ber Wiener be^ ^aifer§. Qn biefer Stellung mürbe fic^ ber fouoerane

gieiA^fürft^^ SBaUenftein nic^t me^r bequemt §aben; e^er fcjnnte man ha^

«er^ältniß fo auffaffen, ha^ ber gelb^err fein §eer oertrag^mäßig bem

taifer jur Sßerfügung ftetle. ®a§ mochte angefien, fo lange 93eibe tn ber

toolitifd^en (SJrunbri^tung einüerftanben maren. 3n bem togenblicfe m

melcl)em ba§ nirfit mel)r ber gatt mar unb ber gelb^err benno^ öon btefen

i^m üerliefienen unerhörten 33efugniffen üotten (^ebrau^ ma^te, mar ein un«»

beilbareg ^ermürfniß unöermeibüd^.

Xrofebem fülilte fi^ ber ^aifer unmittelbar nac^ bem 5lbfd^Iuß ber

S8ereinbarung bem gelbl)errn hu ®an! üerpflid^tet unb ^at i^m btefen ®anf

in bemegtefter SBeife au^gefproc^en. ^enn junöc^ft - unb nur auf ba§

9iäcbfte mar fein S3ltcf babei geriditet - mar er burc^ ben Sßteberetntrttt

2Ballenftein§ ber furchtbaren (^efa^r überhoben, in bie er burc^ ben ^t|me^en^

finnig öerfefet morben mar. 3n menigen 3öoc|en mar ba§ faiferli^ ©rb anb

«öbmen mieber oom geinbe befreit. .®ann erft entfc^loß ftc^ 9SalIen|tetn,

ben immer bringenber merbenben ©ilferufen golge ju leiften, mel(^e 3Jlap^

milian t)on Sattem öon bem ^ugenblicfe an, in melc^em er ha^ (^eneralat

mieber übernommen l)atte , an i^n richtete. Sefet mußte bie ©etüalt ber

3Baffen jmifc^en ben beiben größten |)eerfü{)rern ber (gpoc^e entfd^etben.
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(Benau in benfelBen ^agen, in tüclc^en ju ÖJöHerc^borf bie enbgiltige

(Einigung über ben SBiebereintritt SSattenftein» erfolgte, mürbe ^ill^ öon

(^nftat) 5lbo(f enbgittig gefd^tagen, ftieg bie 9^ot^ nnb 33ebrängni§ be^

bat)erifc^en Sl^urfürften auf ba§ $öc^fte. ^i§ nad^ S^egenvburg ^atte er mit

feinem |)eere prücfmeic^en muffen, feine §auptftabt mar in bie ,'pänbe be^

Seinbe^ gefallen. ©» mar nur natürlid^, ha^ er mit S3eftimmt^eit ermartete

unb immer unb immer mieber barum hat, Söattenftein möge il^m mit bem

neugemorbenen §eere ju $i(fe fommen. allein biefer mar feine^meg^ ge*

neigt, fic^ burc^ bie Hilferufe be^ Surften, bem er bie fc^merfte ^trän!ung

feinet ßeben^ öerbanfte, in feinen §ug(eic^ militärifd^en unb politifd^en @nt-

fd^Iie^ungen beirren §u laffen. ^iefe aber miefen i^n barauf ^in, fic^ ju-

näc^ft gegen bie ©ad^fen ju menben unb auf btefe SSeife auf ber einen ©eite

t>a^ faifertid^e @rb(anb 33ö^men öom geinbe gu befreien, auf ber anberen

©eite aber unter bem fräftigen ^Drude feiner friegerifc^en Ueberlegen^eit ben

fc^on fc^manfenben ^urfürften öon ©ad^fen enbgUtig öon (^uftaö 5lboIf ah^

gu^ie^en unb ju einem ©eparatfrieben mit bem ^aifer ju bemegen. 33eibe^,

militärifc^e 33e!ömpfung unb biptomatifd^e SSer^anblung, l^ier in üollem @in-

öerftänbni§ mit bem ä^aifer, ging bei i^m unaufhörlich §anb in .f)anb.

3n ber Z^at fd^ien bie 5(u^fic^t, 't>a^ turfürft 3o^ann ®eorg auf fo(d)e

SSerfianblnngen eingeben merbe, an ftc^ nid^t gering gu fein, ©c^on feit

einiger 3^i^ ^^^ ^^ mieber in t)a^ ©eteife jener ^oliti! einer unabhängigen

britten -sfartei gerat^en, o^ne auf ba§ foeben gefc^Ioffene enge S3ünbni6 mit

©d^meben er^eblid^e TOcffid^t jn nehmen, ^sm gebruar 1632 l^atte er in

Xorgau eine 3wfommen!unft mit (55eorg SBil^elm öon S3ranbenburg , auf

metc^er er mit biefer Qbee offen ^eröortrat. (^r backte mirflic^ baran, ben

grieben mit ben ^at^olifc^en o^ne SJJitmirfung ©d^meben» ju frf;rie§en unb

bem Könige aU (Sntfd^öbigung für fein (Singreifen in t)Qn beutfc^en ^ieg
eine ©etbfumme anzubieten, ^n biefem ©inne münfd^te er junäi-^ft ein

©eporatbünbni^ mit 93ranbenburg o^ne ^tuäujie^ung ©c^meben§ ju fc^Ue^en.

^ie branbenburgifd^en 9?ät^e aber maren bod^ meit entfernt, auf ein fotd^e^

5(nfinnen, meld^eg öon einem SSerratl^ an ©c^meben nic^t aH^u meit entfernt

mar, einjugel^en. SDie Gattung 3o^ann ÖJeorgy aber jeigte mit öoKer ^eut-

Ii(^!eit, mie ditd)t ^uftaü 3(boIf gehabt ^aik, inbem er i^m bie gü^rung

be§ ^riegeg „im S^leic^e" nid^t überlaffen mollte. @r ^tit biefe ©elegenl^eit
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fieser ergriffen, um bie Seipsiger ©c^Iufeöermanbten im SBeften S)eutfc^Ianb§

ju ©onberbünbniffen mit ^lusf^Iufe ©c^meben^ ju bemegen.

£)bmoi){ aber bie 5lbfid^t 3o^nn ^eorg§, bie§ giel im Dften im SSerein

mit S3ranbenburg ju erreichen, an ber ei)rIidE)en SBeigerung be§ tefeteren ge-

fc^eitert mar, fo bereitete bennoc^ bie fc^manfenbe Haltung be§ ^urfürften

öon ©adifen bem räumlich meit entfernten ©c^meben!önige ber ©c^mierig*

feiten genug, ©uftaö molf gemaf)rte fe^r Ulh, bafe fein fäd^fifd^er S3unbe§^

genoffe ben trieg in 33öf)men, feitbem SßaUenftein ben Oberbefel)! über ba§

faiferlic^e |)eer mieber übernommen f)atte, nur fe^r löffig führte unb fid^ nur

ju geneigt jeigte, auf bie öon bem faiferlic^en gelb^erm mieber^ott burc^ ben

Obriften ©parre angetragenen grieben^öer^anblungen einzugeben. SBaHenftein

feinerfeitg aber mufete in fetjr nac^brücflic^er SSeife feinen grieben^anerbietungen

burd) rüdfic^t§lofe§ mititärif(^e§ SSorgef)en ben nöt^igen 9^a^brud su geben.

SDem gegenüber bot nun ^uftaö 5lboIf OTe§ auf, um ©ad^fen^ mfati

öon bem 33ünbni6 mit i^m §u öer^inbem. ©r f^idte ben trafen W^^PP

3lein^arb öon ©otm§ an ben ^urfürften, um i^m bie 9^ot^menbig!eit feinet

S^ormarf^e^ an bie ®onau barjulegen, mit meld^em Sodann (^eorg fid§

menig aufrieben geigte, meit er baburc^ ben Eingriffen ber SBattenfteinfd^en

Elrmee attein au^gefe^t fei. ^raf ©oIm§ gab fid^ aHe 2J^ü^e, Sodann (^eorg

!Iar 5U machen, U^ (^nftoö 3lboIf burd^ fein entfd)iebene§ SSorbringen tm

©üben, meld)e§ i^n bereite bi§ bid^t an bie (^ren^e ber öfterreid^ifd^en ©rb-

länber gefüt)rt ^abe, beabfiditige SSattenftein nad^ ©üben abjulenfen. ©ottte

fic^ berfelbe aber miber ©rmarten mit öoller 3Kad^t auf ©ad^fen merfen, fo

möge ber ^urfürft nur feine Xruppen an einem fidleren Orte concentriren unb

htn ^önig bort ermarten, ber bann fofort jur $Ufe ^eraneilen merbe.

Mein fef)r batb merfte (^raf ©olm§, ha^ e§ nid^t fo leidet fein merbe,

ben ^^urfürften öon ben einfeitigen SSer^anblungen mit Sßatlenftein jurüd-

äutialten. 9Jle^rere jmifc^en Elrnim unb bem faiferlid^en Dberften ©porre

gemec^felte ^Briefe, melcfie bem $au|)tgegner 5lrnimg in ©ad^fen, bem Dberften

§of!ir(^, in bie |)änbe gefallen maren, mürben öon biefem bem trafen

©oIm§ mitgettieilt. %U biefer fid^ über biefe Vorgänge befd^merte, fud^te ftd^

Elrnim ju entfc^ulbigen unb erfförte, er ftrebe na^ nid^t^ meiter aU na6)

$erfteaung eine^ allgemeinen grieben§. mt au^brüdlic^er (Sienelimigung bc§

^urfürften fe^te er feine S[^er^anblungen mit SöaCCenftein fort, ber auf einer

am 21. aJ^ai in Üiadonife abgelialtenen ßonferenj al§ ^rei§ be§ ©eparat-

friebeng öerfprad), ©ac^fen fotte bei ^offeffion ber geiftlic^en (^üter unb

grei^eit ber ^teligion belaffen merben. Elttein ju einem förmlid^en 5lbfd^luffc,

ben ©uftaö 5lbolf nad^ ben 9^ad^rid^ten, bie er öon ©olm§ erhielt, für na^e

beöorfte^enb l)ielt, fam e^ bonn boc^ nic^t, ba go^ann (^eorg fic^ burd^ ba^

mö^renb ber Unterl)anblungen ununterbrochen fortgefefete friegerifd^e Sßorge^cn

SBattenfteing äurüdgeftogen unb öerlegt füllte. SKufeten fic^ bod^ feine

Gruppen, nac^bem ^attenftein oline grofee aJlü^e am 22. SRai ?rag mieber

eingenommen ^atte, bi§ nac^ ^irna jurüdzie^em
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5ür ÖJuftaü 3IboIf aber mugte 5(lTe§ barauf anfommen, ben .turfürften enb*

gütig öon feinem Siebling^gebanfen einer britten ^^^artei be^ie^ung^meife eine§

©eparatfrieben^ ab^nbringen unb ilju §u überzeugen, baß biefe Seftrebungeu

nid^t attetn im Söiberfpruc^ mit bem fäc^[iicf)=)c^tüebifc^en S3ünbni§, fonbern

and) mit bem magren unb bleibenben ^ntereffe ber et)Qnge(ifd;en Surften

ftänben, melc^eg bauernb nur baburc^ gen^a^rt Serben fönne, bag biefe fid^

unter einanber unb mit i^m eng jufammenfdjtöffen unb bann auf 5lufric^tung

eine§ allgemeinen grieben» Einarbeiteten.

Um über bie (^runbfagen ju einem fotd^en allgemeinen grieben öor

OTem aud^ mit feinen eigenen fc^mebifc^en diät^en üöllig in^ ^fare ju

fommen, ^aiit ©uftaö 5Ibo(f t)on bem @toc!§oImer D^^eic^^ratl) ein (^utac^ten

über biefe grage erbeten, meld^e^ eben je^t, im 9}?ai 1632, bei i^m einlief.

@^ bemegte ftc^ im SSefentlic^en auf berfelben (^runblage, öon ber ber ^önig

in hm grieben^öer^anblungen im legten SSinter ausgegangen mar. Qu S3e-

5ug auf hie beutfc^en ^öer^ältniffe Verlangte e§ öor Willem, ha^ bie „reine

S^ieligion" überall, Wo fie öor bem ^iege beftanben l)aht, freie Hebung

l^aben unb ba^ alle auS ilirem S3efi^ Vertriebenen beutfc^en '^tän'öe reftituirt

merben foHten. 'äU (^runbbebingung eines abgufd^liegenben griebenS bezeichnete

baS ^utad^ten mit üollem ^iec^t, ha^ fomo^l bie Siga aU ber £aifer birect

mit ÖJuftaö 5Ibolf üer^anbeln füllten, gür <B(i)tvehen fpeciell forberte eS 5(b-

tretung öon Sommern mit ben 6eeftäbten unb §äfen fotoie öon SSiSmar.

Söranbenburg , meiere» ©rbanfprüd^e auf ^ommem ^atte, foHte mit einem

3:]^ei(e (Sd^lefienS entfd;äbigt merben, ^urfad)fen S3üEmen ober bie ßaufi^en

erhalten. (^an§ befonberen ^Bert^ aber legte baS (^utac^ten — unb auc^

l^ier traf eS fic^ mit ben 5lnfd§auungen beS Königs — auf eine bauembe,

fefte 3^erbinbung ber eüangelifc^en 5ütften SDeutfd^lanbS unter einanber unb

mit bem Könige öon ©c^meben, burd^ bie allein eine Garantie für bie 2)auer

beS griebenS erreid^t merben fönne. (5S mar ber (^ebanfe beS corpus evan-

gelicorum, ben ber S^^eid^Srat^ ^ier in ben (^runb^ügen entmicfelte unb btn

©uftaü 5CboIf bann ben meiteren SSer^anbtungen in ber %f)at ju ÖJrunbe legte.

Um für biefe meiteren ^er^anbtungen ebenfomol^f aU für bie 5trt unb

SBeife ber Fortführung beS Krieges boc^ enblic^ 5U einem enbgittigen ©in-

öerne^men mit bem menig juöerläffigen färf)fifd^en 33unbe»genoffen ju fommen,

fd^idte (^uftaö 3lbolf noc^ einmal eine befonbere ÖJefanbtfc^aft an i^n ab,

bie aus bem ^falzgrafen 5luguft üon ©ulzbac^ unb bem mürttembergifd^en

bängter Söffler beftanb. 5lllein injmifd^en ^atte fic^ bie militärifd^e Sage fo

fe^r tjeränbert, ha^ an eine ernftlid^e 5lufnal|me öon SriebenSüer^anblungen

junäd^ft überhaupt nicf)t me^r gebac^t merben fonnte.

SBallenftein ^attt fid^, nad^bem er SSö^men ben (Sad^fen mieber böHig

entriffen tfatk, hod) enblid^ entfd^tiegen muffen, ben unauSgefe^ten Hilferufen

beS ^rfürften SJiajimilian Solge ju leiften unb fid^ in 33emegung ju fe^en,

um fid^ mit beffen Gruppen, bie auf SSeiben ju marfd^irten, ju öereinigen.

(SJuftaö 5(bolf, ber in§mifd^en, um bem ^rfürften üon Sac^fen bie erbetene

7
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^tet öon jener «^bj''^' ^«J^"'^"''
1 ^,„ ^^„„,,4 „ac& Söetben bieje «er-

einigung ä« «^'^^^"^'^- ^L .L^ «0 bie SlLmgarbe SSaHenfteing lag.

bäuerlichen
«'^^f

«^^f"'?;;;" J^^^ZS in feinen (äntf^üe^ungen

Snm erften

^^^^^^^l^iXu^ gfe^t ber Smtiatibe, bal er

„nfic^er werben. Sr
"!'^^\'X

*
"
J„i, (äfi M fein «erhalten gleic^fam but<^

fc^iebenftenP^-i- S; JeS^^^^^^^ fi* bann enbli.^, ^iümberg

Lw M berSeinb »enben n-erbe. 3" b " '^* "^^"Ä ^
.AaMc^^ebifc^e ^!;;jl^'ZZ^TX Z tl\efefinge„

^''''%trZ' ^TJ^ml^ntSm iben. «on ber Sürgerfc^aft

fl„, bie mit über ^"" ^^ Jieberum mit größter »egeifterung aufgenommen

giürnbergä mürbe ber «.""^9 W"^^™";„„,^°„
l^z ^ag SBirlfamfte unterftü^t.

unb in <>«-j--,ftÄn baS^^^^ -S«'^^^"'

®"
^r^ imolft in foa Jm mit bem »ereinigten §eere «on (Sger

''^"''\"
b%arint Sa« natßiuftababotf bor Mrnberg an. Slber

au§ na^ unb *»" "_f"*9e r*«.^ "7,. Jbaefeben obroobt aKajimilion Bon

„i^t anf eine Se^^a^J«"^^ ;;;" tS^^^^^^^ ber faifer.

^rrä^rSX tÄt uXi?«on\meUaIb Steilen

^eutfc^lanb no^ ni*t

9*f^^f 'J ^^^^^^^^^ ein gorft.

ber fogenannte ««e »ursM "^
/J ^ "'^'/l 'sSaUenftein mit feinem

Ul^aften «t, bie @<^»eben ^ier auj«^-«- S^^SÄlm
ben ^önig »o„ ®<^n.eben, ber 6t«^er ftetS n *"j""4",^j;.'„ fotte

«orbringen geblieben toar, eine »«^-ereW ber fönegfjnmg 9

fic^ an biefen unnat)baren «erfc^anjungen ben Kopf gehörig einrennen.

T

aS i n t e t.
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gebtic^ öerfuc^te ©uftaü 5Ibo(f noc^mal^, ben Gegner aiie feinem feften 33au ^er=

oorjutocfen unb ju einer offenen gelbfc^Iad^t ^u bewegen. SBoc^en- unb monate-

lang ftanben fic^ bie beiben größten gelb^erren i^rer ^eit öor ben 9}Muern

ber alten SfJeic^giftabt gegenüber, o^ne bog e§ ju einem irgenb mie erf)eb*

lid^en ^ufammentreffen gefommen rt)äre. 9hir um neuanfommenbe ^roüiant-

cotonnen fd^Iug man fic^ ah unb ju in fleineren (55efed)ten, in bereu einem

e^ ben «Sc^meben gelang, jenen injtuifc^en jum (^eneralmac^tmeifter beforberten

Oberften ©parre, beffen fid^ SöoHenftein in feinen ißerl)anbluugen mit ©ac^fen

mieber^ott bebient fjattt, gefangen ;^n nehmen.

S3ei ber ungeheuren 2;ruppen5a^( , hk f)kv auf t)erl)ä(tni6mä§ig engem

9iaume bereinigt mar, !onnte e^ nic^t ausbleiben, 'öa^ nad) einiger S^it,

juerft inner{)alb ber @tabt, bann aber auc^ in beiben Sagent empfinb(ic^er

gj^angel an SebenSmitteln ju ^errfc^en begann. ^-8a(b mar ba-^ gan^e öanb

meUenmeit in ber fHunbe öoUig auSgefogen. ^ie Sterbüc^feit, namentlich in

ber ©tabt felbft, m^m reifeenb ju; in ben Sagern fielen bie ^^ferbe maffen*

^aft unb oerpefteten bie Suft burc^ i^ren S^ermefungSgeruc^. gür ^uftao

5lboIf mürbe bie Sage um fo fc^mieriger, aU feine (Generale in ^^ai)ern unb

am 9^^ein, mä^renb er ^ier ju OöHiger Unt^ätigfeit öcrurt^eift mar, burc^

bie feinblic^en 3:ruppen in immer ernftere S3ebrängni6 geriet^en. Um biefem

unerträglid^en ^uftanbe ein ©übe ^u machen, befc^Iog Ö^uftao '^(bolf, ba^

öon ben meiften ^iegSfac^öerftänbigen für unmi3g(i(^ geljaltene Unternei)men

etne^ Eingriffs auf ba§ befeftigte Sager SBaHenfteinS bennoc^ ju magen. «on

aKen (Seiten §og er feine betac^irten ßorpS jufammen unb an baS $aupt^eer

^eran, o^ne ba^ SBatlenftein irgenb etmaS getrau ^ätte, eS 5u ^inbern. 9^ac^-

bem er bann nod^malS öergeblid^ üerfuc^t ^atte, bie ä^aiferüd^en ju einer (Sc^Iad^t

ju bemegen, befahl er am 3. September ben Eingriff. TOt unerfc^ütter*

liebem Tlut^t marfen fic^ feine bisher unbefiegteu f^mebifd^en Gruppen auf

bie furd^tbaren SSerfc^angungen. ^er mörberifc^fte ^ampf entbrannte um bie

„alte SSefte". dreimal erftiegen bie macferen Sc^meben bie SBätte, breimal

mürben fie öon ben Gruppen (JolaltoS mieber l)eruntergemorfen. 3Bo^l

gelang eg S3ern^arb üon SBeimar, eine benachbarte 3(nl)öl)e einzunehmen, oon

ber oug bie SSefte mit Ö^efd^ü^ ptte befc^offen merben fönnen. ^ber ha ein

l^efttger Stiegen eingetreten mar, ber ben 53oben fe^r burc^meic^t ^atte, fo er-

tötet e^ fic^ oB unmöglich, ©efc^ü^e liinaufjubringen. Xxo^ ber bemunbernS-

toert^eften 2:apfer!eit gelang ber Sturm nid^t. 5(m 5lbenb mu^te fic^ ©uftao

9lbolf entfc^liegen, feine Gruppen ^urüdf^u^ie^en.

©g mar feine eigentliche 9Ueberlage, bie er erlitten ^atte. ^ber ^um

erften 93?ale ^atte er ein militärifc^eS Unternehmen nic^t burd^jufü^ren öer*

mo^t SBaaenftein fd^rieb über ben glücflic^ abgefc^lagenen Sturm einen

triumpliirenben S3rief nac^ SBten. (Sr burfte ftolj fein, benn er mar ber

©rfte, ber bem „Unbefiegbaren" erfolgreid^en SBiberftanb geleiftet l)atte.

(SJuftaü 3lbolf entfc^log fic^ barnac^, noc^ einmal ben SSerfud^ ju mad^en,

bie früher abgebrochenen SSer^anblungen mit SBattenftein tüieber an^ufnüpfen.
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;^J „, baln aber neue Srieben.bebingungen
«°f'"gj^J^^t i tr

mm, anä) in einer petfonüjen
g^""^;^^^^^^^^ i einet feften

flären, er fonne ft^ auf mc^tö etmo^en,
j

gioUma^t p grieben§^

^aU. man
-^^^lJ^^^:lj;^:% 2 Äer^beifbel iralat.

t)ert)QnbIun9en, rceldie Menftetn "" °" ^ .
^^j aber o^ne weitere^

er^lten ^tte, bo* ^unäc^J
"»-f ®Än£ tl^ bie Anträge ©ufta«

: t Lirf 5Ö8erte, bie

^-^«f-«-i^^Ätmolf enbUc,.

äßenige Sage fpäter, an, IS-®^^'^'"^'';:
^"f ''J^MiTen^e Mc^laJ

„ac^bem er bem Gegner am Sage
"J"^^«

„oc^ e nmal

"'J^f ^ ^J^„ \^ ^x
angeboten t,atte, oon TOrnberg aHm^n, *>" ""

'Sen ®er ungeftüme

omg auifogenen ®egenb fo «"^ "^ be S^^^^^^^^ U
2K«t^ beä Sbnig^ war ^ter jnm erften SRak an

^^^^^^^ ^t
eine« fe^r öerfc^ieben gearteten aber

^ f«^9'" ® « J fic^ »enben follte.

^er ^bnig
^f»^nfbr^f i n'^^^

^"^*-

Slnfangä afete er ben f"^"«"' ^"^"'r'""™ La.« Defterrei* m unter-

anl entfpre.^enben ^^'^^'''}'ZTlSLSZin^^^^^^^^ «»-"»

nehmen, m bie bur^ bte fat^oltf^en 9*'"''«"^™'';
anpf^Üefeen. ©r

in unruhiger S8e«egung unb bereit waren, W ^^"^ '

jf 21^ Itblanbe

burfte hoffen, ^«6 ^"«-ftdn
^^^'tl^lZn^^l^n Pane bnrc^

be« taiferl ju fc^u|en. (Sr murb m bte,em g p b
agaUenftein,

feinen Sanslet Di-enftierna "?"S ^-efta^ •
jnievn a^M cj

^ ^^^^^^

ro^bem fi<^ ber Sönig mit »entern «.eete nac^ @n en gewanb n
^^^^„^^^

bie ®onau bei Sonanmört^
"*"'ts „itte CStn «uS ©ac^fen ein-

„ac^ Bamberg waubte unb™
; «^^^'^ ^ Ätoftein, naV- er

trafen, ate e^ immer «ttätneifeljaftet »"tbe, bap
^_^^^

SInfangS §oI<f unb bann «"«^ ®''"^, "/"„jttanbf«a|en taffen , an,^

„nb baffelbe anf ba. ®ranfam^
'.^«^Hen bebr^gterW^^^^ «enben

,etbft mit feinem ^^ J«^
'^*,«

„geiSr nnb bringenber nm «)itfe ge-

werbe, aU er oon tiefem immer Bnngenoe
jj^en (ü6nen Pan eineä

beten mürbe, ba entf(^Io6 fte^ ®«ftfl6

^*'f,,*'"*^,7S^„Ugenoflen, fo un-

etnfani in Defteneid, anfjugeben «nb fet« m^f."eSna nb er ete; ^
„iilt äu oerfagen. (St würbe Dann au»

auswärtigen aWäc^te

«fiepten beftädt. dt gtaub^
^^ ^tfl Ätnb^g feinem' bur<^ bie

entnel)men ju burfen, m Kin J^ci^erToig
^^^

^^

itif
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frü{)eren (5rfoti]e fjoc^c^efteigertcm 5Infe^en lüc^t uner^eüfi^ c^efcfiabet l^abe.

granfreicf) ,^ögerte mit ber 3«^^»"^ ^^^ @itbfibien, ber ftet-^ eiferfüc^tig, faft

feinblicö gefilmte lönig üon ^änemar!, ber feit bcm IHiberfer grieben oom

faifer^ofe mit auögefu^tcr ^Hücffic^t be^anbelt mürbe, rüftete eifrig, offenbar in

feinblic^er 5lbficftt gegen ©c^treben, hk S^hebertanbe fd)ienen ^n einem neuen ^er^

trage mit Spanien geneigt, unb felbft t)a§> ^erpttnig ^n (Snglanb begann lauer

5U merben. ö^uftan '^Ibolf fa^ fiel) auf§ 9?eue faft ööHig ifolirt unb glaubte ben

i^m üou allen Seiten bro^enben ^efaf)ren inmitten ^eutfd)Ianby md)t met)r

gemacf)fen ju fein. @r erfannte, ha^ trog aller feiner Siege feine Sage gerabe^u

bebenflid^ merben mufete, menn er feiner proteftantifc^en beutfc^en 33unbe^genoffen

nic^t me^r ftc^er mar. %n§> btefem ÖJrunbe mußte .turfürft So^^nn Öieorg trog

feiner me^r al^ lauen greunbfd^aft unter aßen Umftönben unterftügt unb bei

Scfimebcn feftge^alten merben. ^Inbemfatl^ mor mit Stc^erf)eit öorau^^ufe^en,

ba{5 er in feiner 33ebrängni§ feinen grieben mit bem ^aifer fd^Uegen merbe.

Unb in ber %^ai mar btefe S3ebröngni§ groß unb gefäl^rlic^ genug.

Qo^ann ©eorg ^atk, ai^ SöaHenftein au^ S3ö^men ab^og, um fid^ mit SJ^aji*

mitian öon S3at)em §u öerbinben, feinen ge(bmarfd)all 5lrnim nun bod^ noc^

jenen öor einem ^al^re in ^atte mit (^uftaö 5(bolf öerabrebeten Einfall nad^

Sc^tefien au^fü^ren (äffen, m^ ^Intnjort ^attt Sßanenftein, um bog fäd^fifc^e

^eer jum Söieberabjug t)on bort ju nöt^igen, erft ,^otcf, bann auc^ (^aUa^

in Sad^fen einmarfc^iren laffen, bie in furchtbarer Söeife im Sanbe ()auften.

3egt mälzten fid^ aud^ btc Sd^aaren be^ SBoaenfteinfc^en §aupt^eereg gegen

ha^ unglücflid^e Sanb ^exan, nac^bem fic^ SD^ajimilian oon 93o^em oon bem-

felben getrennt ^aitt, um ^at^txn ju üert^eibigen. 3n furjer geit na^m

SSattenftein ßeipjig unb ha^ ganje ^urfürftent^um in S3efig unb 50g nun

auc^ ben Selbmarfc^all ^appen^eim, ber injföifc^en in S^orbbeutfc^lanb mit

öielem ^efc^icf unb (Srfolg ben ^ricg gegen S3aubiffin unb ben $erjog Ö^eorg

öon Süneburg geführt i)aitt, an fid^ ()eran. 3n ber fc^lad^tenreid^en Öeipjiger

ebene, rt)0 t)or einem Safjre 5:i(l9g $eer bem fc^mebifd^en ^i)nige erlegen

mar, fammelte fid^ jegt ha^ ganje gemaltige $eer, melc^eö SSaHenftein bem

^oifer gef^affen ^attt,

ßiuftaö 5lborf fäumte nid^t, i^m nad^awfo^gen.. ©r brannte bor S3egier,

bie Scharte öom 3. (September au^jumegen, fein im Sinfen begriffene^ 5(n-

feigen mieberl^eraufteHen unb bem größten feiner ÖJegner in entfd^eibenber gelb-

fd^toc^t, bie er i^m bei TOmberg üerfogt ^atte, entgegenzutreten. (£r ließ an

ber ^onau nur SSefagungen jurüc! unb fegte fic^ bann am 18. Dctober norb-

märtg in 33emegung. m§ 3iel feinet 9Jiarfd)e§ fegte er fic^ junädift Erfurt;

bort^in ju fommen, mieö er aud) ben Sanbgrafen SSil^elm öon $effen an,

mäfirenb l^erjog 93ern^arb öon SBeimar 33efe]^t erl^iett, am SJ^ain fielen ju

bleiben luib ]id) i^m auf bem SHarfc^e onsuf^ließen. 3n S^iürnberg traf er

md) eiitmai mit feinem Sfleid^gfonjter jufommen unb gab i^m bie erforber-

lic^en ^Beifungen für fein S^erl^olten in Sübbcutfd)(anb. ©§ mar, aB ob er

eine ^^nung Don feinem no^e beöorfte^enbcn ^obe ^ik; benn er t^eilte bem



5d?Iad?t bei iÜ^en. DerfUlome» ^acnmile bes Kupfet^djes pon matt^us merian (1593-1650) im „Theatrum Europaeum", 1637. ^ierju CtlÄoferungsblatt.

' * •



;;^>*:

rTirri^--"

5d?rad?t bei lü^cn. Oeirielnrrtes 5acnmile be» Kupferflidjes do« mattWus Dlfrion (1593-1650) im „Theatrum Europaeum'S 1637. ^ietju (gtlduterungsblatt.



^(Erläuterungsblatt

3u bem

mman'fd?en Kupferftid?: ^rfjlarfjt btt tüfjett.

(©rfläning bcr Stffern in wörttt^em ^Ibbriid aug Theatrum Europaeum, II. X^e«; 1637.)

B.

C.

D.

E.

F.

L.

M.

N.

0.

P.

1

3

5

7

9

11.

2.

4.

6.

8.

10.

12.

13.

11.

15.

ftönigl. 9Katj. in Srfitoeben »ataflUa ober 6c^Iacf)t=

Dtbnung.

©encral ^riebtänberS »otaflTia.

©tättlcin ßüfecn.

aScfl nod) Sel)VljiS /
aß*»« t'ic ^^»'^^«^ ®rä6cn /

ha bie «Jhifquctirer jnnen flelcflcn.

S)ic SBinbmüf)Icn.

ftatjfcti. ©tüd 14. bct) ber SBinbmü^Icn |

tinb 7. bctj bcn ©räben.

3) ort! S^urftfe.

Sc^öl^infler ^öl^tcin.

gRüUcrg ^änfelcin.

©alßcn.

ÄatjicrI. SJlunition fßagcn.

Sc^roebifcfic »otogTio.

SBcft (Sotifd^e

Sörmanlänberifdie

3?plänberi^d^e

Oft ®ot^if*c

@(^motönbcrifc^c f

(Jaüoacric an bcr fronte

beB reiften ^Imdi.

(

eommanbirte gRufquetier« ju bcr aaüaücric

an bcr 3frontc beS rcrf)ten glöflf^*-

Ifi.

18.

20.

22.

24.

2«.

17.

li).

21.

23.

25.

<5(^njcben.

Die ©uarbic ober gelb

ßcib = JRcflinient.

Cb. ffiincfcB ober blaro

Hicgiment.

^cröog 33embarb^ grün

«Regiment / mit Cbr.

gSitbcnftcing.

^eröog SJembarb«

^erßog «ernbarbs

ftalbergtjdje

JBtangel« Q,ifnt\äni>n

f)icfenbanfeng

(!;ourt)inif(f)e

4. Srtgabcn.

[

gjcuttcr jum^inber=

^alt bc& linden

51ügclö.

27. ®te(^niö önb ^fran^ofen

28. Stcinbad^ifd^c

29. Sranbenfteinifrfie

30. ©raff öon fiömenfteinS

31. «n^altifd^c

32. ^offtirdiifc^e

G. Sdömebifcbe Stürfe ' je 5. tjor einer »rigaba.

H. (s(^hjebifc6e ^Regiment = Stücfletn
,

fo bor ben

commanbirten »lufquetirem bctj ber ©aoaUeric

!

an ber S<i¥ *0. geftanbcn.

I. Äönigl. SKunition SBägen.

K. '2)er ^floögroben.

33. Cbrift. SRi^Iaf
I
Cbr. 9ioffon)

bnb Cbr. @ei6borff§ -

S4. 0r. oon X^urn / onb ^effifcf)
'

85. eine Squabron 9lcutter / €br. Ccbmen«.

36. ftnipiiaufeng.

37. Cbr. Sooffe onnb ^erfeog

9BU6elm8

38. Cbr. ^Blerä

39. ^peffifc^e

40. !öc(ferman«

41. Sulat^er«

42. ©otbfteinö

43. ^eröog SBil^elmä

^tieblänbifcbc »ataglio

gin Xruppc (Jraboten.

I

I
2. Jörigaben

5U SruB.

I
2. «rigaben ju ^ufe.

ateutter ,' jum ^inberbatt

am rechten ^vlqzI.

fei

fHeutcr an bcr fronte

bcB linden Jlngel^.

(

(lommanbirtc »lufquctircr betj ber Seutteret)

be6 linden JliigeU.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

[

56.

I
57.

I
58.

59

60

61

62

I

3. Squabroncn Äüriffirer.

4. «rigobcn ju 5«6-

l 2. Squabronen 9leutter.

ein Xruppe commanbirter 9}hifquetircr.

ein Squobron 9leutter.

eine «rigaba ju JuB.

Iruppc Srabaten.

4. Squabron :«eutter.

Xruppe Grabaten.



(Bä)ia(i)i bei Süfecn. 4^1

beiüä^rten ©taat^manne au(^ atte feine ®eban!en unb SSünfd^e für bie fRegie-

rung feinet fc^ttjebifc^en |)eimat^ranbe^ für ben gaU feinet Xobe§ unb mäfirenb

ber etttjaigen ^minberjä^rigfeit feiner ^od^ter S^riftine mit. ^ann rürfte er

in ©irmärfc^en md) X^üringen öor. ^m 1. ^^oöember mx er in Sd^leufingen

unb sog in ber folgenben '^aä)t über ben X^ürtnger SBalb. 5Ini 5. 9ioüember

traf er in (Erfurt ein, m furje 9taft ge()arten mürbe. 5lm 10. Üloöember

überfc^ritt er bei Naumburg bie 6aale. Xie beiben |)eere ftonben einanber

in geringer Entfernung gegenüber.

3m SSattenfteinfd^en §eerlager mürbe nunmehr ^rieg^rct^ über bie Srage

gehalten, ob man e§ auf eine (Sd^Iad^t anfommen laffen fottte ober nid^t. ^ie

einftimmtge 9Jieinung mar bagegen. ©§ mar, aU ob man fid^ fc^eute, bie

grofee unb not^menbtge (Sntfc^eibung ^erbeijufü^ren. Man befc^lo^, junäc^ft

bie ^Bereinigung be§ fc^mebifc^en |)eere§ mit bem fäc^ftf^en §u tjerliinbern.

Qn biefem 3mec!e fottte ^appen^eim eine ^iüerfton gegen §aae unterne!)men.

2lm 15. 9^oüember trat er in ber X^at feinen SDlarfd^ ba^in an, mä^renb ha^

§aupt^eer jmifd^en ajierfeburg unb Sü^en ftet)en blieb, um bort ein £ager ju

bejietien. ÖJuftaü molf mar öon biefen SSorgängen im feinbüc^en |)eere

unterrichtet unb mollte fic^ nun jmifc^en ba§ @ro§ berfelben unb ba^ Rappen

=

^eimfc^e Sorp^ einftrieben. ^Tm 15. brad^ er üon 9Zaumburg auf unb fe|te

fic^ gegen Sü^en in ^emegung. Sofort erhielt ^appen^eim ben S3efe^I, Wt^

fte^en unb liegen ^u laffen unb mit feinem ©orp^ jurücfsufommen. Er traf mit

feiner (laüatterie am 1 6. mieber ein, eben aU bie @ntfd)etbungÄfc^la{:^t begann,

^er S^errauf ber 6c^lad}t mar im (^egenfaj gn ber S5reitenfelber ©c^lad^t

ein ber^ältnißmöfeig einfacher. 2)a§ fd^mebifd^e |)eer fottte nac^ (^uftau ^^'IboIfS

$Ian bem Seinbe bie SSerbinbung mit ßeip^ig üertegen unb e§ sum 9^ücf5ug

nad^ |)aae nöt^igen. SS)aburc^ follte bann bie ^Bereinigung be§ fc^mebifdien

^eereö mit bem fäd^fifc^en ermögüdit merben. ^iefe Hauptaufgabe fiel bem

redeten frf^mebifc^en gtüget ju, beffen gü^rung ba^er ber tonig felbft über^

na^m. (^ ging juerft i^um Eingriff über, ber al^balb ju einem fnrd^tbaren

Sfiingen mit bem linfen glügel be§ faiferüc^en $eere§ führte, in mefc^em gleid^

am Einfang ^appen^eim töbtUd^ üermunbet mürbe. 5ln feine ©teile trat

Dctabio ^iccotomini, ber mit unerfd^ütterlid^em $e(benmutt)e fid) bem ^ei^en

Eingriffe ber ©c^meben entgegenftettte. Bmei fd^mebifc^e Regimenter mürben

jerfprengt unb gemorfen. ia führte ber ^önig perfönlic^ ein neuee, britte^

^eran. 5Iuf€i ^Jkue entbrannte ber tampf, ber burd^ einen plö^Iid^ einfatten-

ben ftarfen Ü^ebel fe^r erfc^mert mürbe. 33ei ber Erneuerung be§ ^Ingrip

mürbe (^uftaü ^otf, ber fid^ perfönüdi ftar! bem Kugelregen ausfegte unb

in golge feiner tur^fiditigfeit su bic^t an ben geinb ^eranritt, in ben ^rm

gef^offen, fo bafe er fein $ferb nid^t me^r üöttig in ber (Memalt ^aitt, 2)ann

mürbe er no^ öon mehreren feinbii(^en Kugeln getroffen unb fanf töbtlid^

bermuitbet ju 33oben. lieber feiner Seidie entbrannte bann erft ber le|te,

fürd)terlidifte Kampf. SJ^aii fd)Iiig fid^ mit einer mn^
,

mie man fie nac^

2Banenftein§ eigener 5lu5fage bieder nie erlebt ^atte. 5luf fdömebifc^er Seite
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424 Btüctteg 93ud). ®uftat) Slbolf unb SBallenftcin.

übernat)m imd) bem gatte be§ ^önigg ber .der^oc^ 93ern^arb öort SSeimar bie

gü^rimg. Ö5 gefang if)m, bie in ^ertüirrimg gefommenen fcfnuebifdien ^eif)en

lieber ^n orbnen unb bie taiferlicfien ^urürf^ubrängen. ^mrner neue Scfjaaren

tüarf i^m Söaaenftcin, ber ebenfaH^ öon einer Äuge! geftreift tüurbe, ent-

gegen. SIber er fonnte e§ ntc^t üerfjinbern, ha^ fiel) 33ern()arb uon Söeimar
einer ber be^errfc^enben ^ofitionen, am ber er bie ^aiferlic^en I)erauÄgetüorfen

^atte, bauernb bemächtigte. C^ne eine eigentliche ^Ziebertage erlitten ^n ^aben,

entfc^tog fic^ 2öaUenftein boc^, ben 33efe^I ^um ^i'ücfange ^u geben, ^ie
Sd^meben behaupteten 'öa^ Sd^Iac^tfelb. Xro^bem aber jubelten äffe ^n-
ganger be^ faiferg, aU menn Söatlenftein ben Sieg errungen f)ätk. Sie
atte, nic^t am menigften Söallenftein felbft, UJußten fe^r mo^I, tva^ bie prote-

ftantifc^e 8ac§e an biefem ©inen SJ^ann üerloren tjatU,

S)QSi 5^oaer ©uftoü 2lbolf§ bou ©d)jDebeit, itt melrfiem er bei ßü^en fiel.

SBien, «aifcri. 2Ittiaerie = «[tienaI.3Rufcum.

O^

33^er i^eiföranncr ^unb unb ber fEib^ug in .^übbeutfcftlanb i6

Der ©c^lac^t bei Sü^ien fommt in me^r aU einer 33e5iebung eine weit-

gefcfiicfili^e 33ebeutung ju:" einmal beraubte fie bie beutfc^en ^roteftanten bee

^elbenmütl)igen unb fieggetüofinten güljrer^, ber fie öon bem erbrücfenben

Uebergetüic^t ber fat^olifirenben 33eftrebungen be5 ^oifer§ befreit ^atte, unb

fc^ien fie non 9kuem tro§ be§ errungenen Siegel in i^rer ß^iftenj §u ge^

fälirben, bann aber bemalirte fie bod^ auc^ mieber 5)eutfc^lanb üor ber nic^t

ju unterfc^ä^enben @efal)r ber bauernben geftfe^ung einer fremben mad^i auf

beutfc^em S3oben. SS^enn menn auc^ (^uftaü 5lbo(f bi§l)er nocl) feine beftimmten

unb flar erfennbaren ^läne gefaxt Ijaben mochte, hjeld&e eine nationale

Öiefalir in biefem Sinne in ficf) fcf)Ioffen, fo trürbe er bei weiteren (Erfolgen

biefer )!8erfuc^ung boc^ ma^rfc^einli^ um fo meniger miberftanben ^aben, aU

er nac^ feinen grofeen Siegen im Satire 1631 namentlich in Sübbeutfd^lanb

aU ber 33efreier oom ^ocf) ber Siga allenthalben in ben proteftantifd^en

Territorien mit einer 33egeifterung aufgenommen morben mar, bie i^n förmlich

l)erau^forberte ,
fie ^u felbftfüd^tigen a^Jecfen ^u öermert^en. ©r felbft ^at

einmal geäuBert, bafe il)m bie i^creljrung, meiere il)m entgegengebracht merbe,

faft 5U grof3 erfc^eine. mix erioälinten, m bie ^^ürnberger i^m gerabeju

erüärten/ fie loüfetcn für ben galt einer römifcfien tönigemabl feinen befferen

für biefe Stürbe al^ t{)n. Unb fo gan§ unmöglich märe m hod) nidftt ge-

mefen. SSenn e^ bem Könige gelungen märe, ben ^:pfal5grofen nicbt nur m

ben SBefi^ feiner Ünx in ber ^falj, fonbern aucft in bie bö^mifd^e ^önig^^

mürbe mieber ein^ufe^en, fo mar bie Tltf^xi^di be^ lurcollegium^ proteftan-

tifc^ dlm ift e§ fo gut mie fieser, ha^ er einen folc^en @eban!en oorlaufig

mit ©ntfc^iebenlieit üon fic^ gemiefen liatte. ^2lber m^ er e6 aucb getrau,

menn er länger gelebt, menn er im meiteren Verlaufe bee triege^ nocft mebr

aU bi^^er ba^ onerfannte .daupt be^ ^^roteftantiÄmu^ gemorben märe? 5^on

biefem ©tanbpunfte au^ !ann man mo^l fagen, m e§ für ben meltgefc^ic^t-

lictien 9^ul)m be^ l)elbenmütl)igen ^önig§ ein @lüc! gemefen ift, ha^ er eben

je^t einen etirenooKen Tob fanb. 9Zoc^ ftanb unb ftetit fein S3ilb ungetrübt

unb rein oor ben klugen ber mu unb 9^ac^melt, noc^ fonnte unb fann man

i^n al^ ben eblen unb ritterlichen 9letter ber proteftantifd^en unb anti^ab^*

burgifc^en Jbeen in ^eutfc^lanb unb in Europa bemunbent unb öcre^rcn.

qSieileid)t l)ätte er ficf), menn i^m länger ju leben unb ju fiegen befd^ieben

gemefen märe, eine^ T^eil^ biefe^ 9Hmbu^, ber ifin umgiebt, beraubt, üieaeic^t
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Juäre er am einem ffidkx ber proteftantifc^en ^)ieIirtion in ^eiit)c^(aiib ein

nationaler 5etnb Xeutfcfjlanbt' geiuorben. 3nnäd)ft aber madjte ficf) boc^ bie

S3ebentnnfl feine^^ ^Ibleben;? in entfc^etbenber SBeife auf beiben Seiten bemerf-

bor. ^ie fat^olifc^^abeburgtfcfje "tf^artei füllte fic^ lüie üon einem brürfenben

mp befreit nnb jubcüc nnüer^oljlen unb taut auf über feinen 5:ob. 2öie

fe^r er aber nic^t blog aU !:8orfämpfer be^^ ^^.^roteftanti^mn^, fonbern üor
'^Ulem auc^ ai^ |)aupt ber antifjab^5burgifc^en SDMc^tc betrachtet mnrbe, jeigt

nid)t^ beutUc^er al^ bie ^^atfac^e, t)a^ ber $apft, ber al^ Cber^aupt ber

fat^oHfc^en tirc^e über feinen Untergang ^ätte fro^tocfen muffen, eine ^Iraner-

meffe für i^n fefen lieg, meit er babnrc^ eine 2öieber!ef)r ber erbrücfenben

f)ab^burgifc^en llebermac^t fürchtete, bie er nod) im mantuanifc^en (Srbfofge-

triege fo bitter empfunben tiatte.

5Im aflerempfinbUdjften aber traf fein ^ob üor 5raem fein fc^mebifc^eö

5?aterlanb, für beffen Ö^röfee nnb uniöerfate Stetlnng in Europa er boc^ in

erfter iiinie gefämpft i)atk. il^on aßen ben großen (^ebanfen unb ©ntmürfen,
bie er gehegt unb beren (ärfüttung er angeftrebt ^at, tritt boc^ feiner fo beut=

lic^ unb faßbar immer unb immer mieber in feinem ganzen Seben unb 2lUr-

fen f)ert)or, aU ber, fein fc^mebifc^eg H'önigreic^ ^ur be^errfc^enben SJ^ac^t im
curopöifdien 9?orbcn, ^u einer battifc^en ©rogmac^t mit ber unumfc^ränften

|)errfc^aft über bie £ftfee ^u ergeben, tiefem großen ^iete i)atk er im
legten ^runbe auc^ in feinem beutfc^en Iriege nac^geftrebt, bie ©rmerbung
ber pommerfc^en Dftfeefüfte ift ba^ 5( unb b, toelc^es in feinen griebeng-

bebingungen unb (5ntfd)äbigunggforberungen immer mieberfe^rt. tiefem ^iele

äu Siebe f)aitc 'i)a§> arme fc^mebifd^e Sanb bie ungeheuren Opfer getragen, mefd^e

bie grogartige europäifc^e ^otitif be^ ^önigg erforbert t)atte. mit feinem

Xobe mürbe es im ^ö(^ften Tla^Q a^^eifet^aft, ob biefe Opfer nic^t tjöttig

oergeblid^ gebracht feien, ob e« überhaupt möglich fein mürbe, ben beutfc^en

Irieg fortäufegen.

gür biefe grage mar eg üor ^Ittem oon entfc^eibenber 33ebeutung, ob
bie proteftantifc^en Surften ^eutfdifanb^;, hie mit bem ^'önige Sünbniffe ge*

fc^Ioffen Ratten, geneigt fein mürben, biefelben auc^ nac^ feinem ^obe auf*

rec^t §u ermatten, ^a^ fonnte mti)x al^ jmeifel^aft erfc^einen, ha eg äff-

gemein befannt mar, bog bie mäc^tigften biefer Surften, bie turfürften oon
33ranbenburg unb @a(^fen, fic^ nur ge^mungen bem tönige angefc^Ioffen, ber

lejtere aber fc^on bei be^ tönigg; ßeb^eiten beuttic^ f)atU erfennen (äffen,

ha^ i^m ha^ fc^mebifc^e 33ünbnig anfange brürfenb ju erfd;eincn. 5Iire biefe

fdimeren Sorgen er^ö^ten ben Sdimerj, ben beö tönigei treue Sc^meben
unb beren fefte 5(n^änger über ben Xob beffelben empfanben.

200^1 gefc^a^en aBbalb nacft ber Sc^lad^t hei Sü^en bie erforberlic^en

Schritte, um menigften^ prooiforifc^ ein 3ufammen^arten ber Schöpfung be§

tönigg 5U ermöglichen. 2(1^ bog fc^mebifc^e |)eer om 17. ^^ooember ben

Öeic^nom ÖJuftoö 5lboIfö in büfterem ^rouerjuge noc^ SBeigenfelg überführt

^otte, rief e«, einer unmiafürlic^en Eingebung folgenb, ben jungen ^er^og
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^-öernljarb uon SSeimar, ber m^ be§ ^önig§ Xobe bei Sü^en bie gü^rung

übernommen nnb bnrtf) feine eblen perföntidjen ©igenfcfiaften tüie burc^ feine

^erüorragenbe ftralcgifc^e 33egabung fic^ ha^ iöertrauen ber Gruppen er*

lüorben Ijatte, p feinem 5elbi)errn au§. Sein S3ruber, ^erjog Söil^elm öon

SS^eimar, ber formea ber (^enerdlieutenant be^ ^önigg gemefen war, mugte

firf) tüo^l ober üM ber öoajogenen ^f)otfac^e fügen. SDie ©c^tüeben brüben

in ber ^eimatt) aber befnnbeten al^balb i^ren SSiUen, ba§ öon i^rem großen

nnb gdiebten gürften begonnene SBer! no^ Gräften in feinem Reifte tüetter*

f^nfüfiren, inbem ber 9leic^§rat^ aUhalh m6) Empfang ber ^raner!unbe bie

politifc^e unb militärifd^e Seitung ber fd^tüebifc^en togelegen^eiten in ^eutfc^-

lanb bem t^atfräftigen unb burd^au§ üom Reifte (Suftaü 3lboIf§ erfüaten

JKeic^^!an5(er Oyenftierna übertrug, ber öon bem Könige nod^ furj öor

feinem Xobe öoraijuenb jum SSottftrecfer feinet SBitteng gemacht tuorben toax.

2öäf)renb alfo in ©d^töeben an ©teile ber unmünbigen ^od^ter be§ (SJefaHenen,

(£f)riftine, eine öormnubfc^aftlid^e 9tegierung trat, na^m Djenftierna bie

Leitung ber fc^Ujebifc^en ^oliti! in ^eutfd^tanb in bie ©anb. ^ie Aufgabe,

bie er übernahm, mar eine unermegtic^ fd^mierige. ®em $eere, auf bem bie

gortfüfirung be§ oon Öiuftaö 5lbotf begonnenen Unternehmend beruhte, lüar

nic^t blo^ ber geniale gü^rer genommen, p bem e§ mit unbebingtem SSer-

trauen aufblidte, e§ mar and) felbft nic^t me^r ha^ alte, mit bem ber ^önig

öor anbertf)alb 3a^ren auf beutfd^em 93oben gelanbet mar. ^ie ^ac^fc^übe,

melrf)e öon ©cbmeben öon 3eit ju 3eit eingetroffen maren, Ratten hex meitem

nid^t genügt, aud^ nur bie Süden ju ergönjen, öiel memger bie 3:ruppenmac^t

fo äu öergrögern, mte e§ für ha^ immer metter au^greifenbe Untemel^men

©uftaö ^bolfg erforberüc^ mar. ^a§ |)eer beftanb ba^er ju öier günfteln

au§ in ®eutfd)ranb angemorbenen Gruppen, bie fd^mebifd^en bilbeten nur ben

(Stamm be§ ©anaen. Su biefem gemifd^ten $eere mor e§ bem Könige nod^

aaenfaü^ gelungen, bie alte 3ud^t unb ^i^ciplin aufrecht ju erhalten. 9^ad^

feinem ^obe aber unterfd^ieb e^ fid^ balb in nid^t^ me^r öon ben anberen «Solb-

truppen, fonbern metteiferte mit biefen in rüdEfid^t^tofer 5lu§beutung unb S3ranb-

fc^a^ung ber ^etmgefuc^ten ÖJegenben, ^umal t^m in ber legten S^^^ ^^^

ber Solb nid^t mef)r mit ber alten S^egelmä^igfeit au^geja^It morben mar.

^od) bei meitem gröger aber maren bie poltlifd^en Sd^miertgfeiten ,
bie

fi(^ ber gortfü^rung be§ ^riege§ in ber bi^^erigen SSetfe entgegenfteaten.

SSor Slflem foHte e^ fid^ nur ju balb jeigen, bafe eg bem 9fleid^^!an§ler nid^t

in bemfelben SRafee mie bem Könige gelingen merbe, bie öotte Unabhängig-

feit ber fd)mebifd^en Kriegführung öon granfreid^ ju magren. Sßon Einfang

an i^aiie ber gro^e fransörtfc^e (Staatsmann aU Entgelt für feine Subfibien*

ja^tungen einen beftimmenben ©influfe auf bie Kriegführung ^u erlangen geftrebt.

(SJuftaö 5lboIf mar biefem Streben erfolgreid^ entgegengetreten, er ^atte öor

OTem fid^ ftets gemeigert, Mc^elieu ©rmerbungen auf beutfd^em SBoben ju

geftatten. '^ii feinem ^obe mürbe aud^ t>a^ anberS. ®er franjöftfc^e Hin-

flug mufete in bemfelben Öirabe mac^fen, in meld^em eS für Sd^meben fd^mie-

^1
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riger mürbe, bie beutfc^eii 53unbe^geno)fen and) ferner auf feiner Seite feft^

anhalten.

me fd^ioer ha^ aber fein mürbe, geigte fid) nur ,vi fc^nelT bei ben ^^er--

^anbfungen, mld)e ai^haih im ^eccmber 1632 t)on Djrenftieriia nnb '^öcxiu
fiorb üon Söeimar mit bem .«i^urfürften mx Saufen eröffnet mürben. Sotjann
^eorg erflärte Don uornfierein unüerf|of)[cn, bafj fein «ünbnif] mit (SJuftaü
5rbotf rein perfonüc^er ?lrt gen)efen unb mit beffen lobe erlofd^en fei. ®ar^
ou^ m er nun atterbing^ iwd) nid)t 'ök golgernng, fiel) Don bem fc^mebifc^en
iöunbuiffe lü^aufagen, aber in feinem Satte mar er geneigt, fic§ bem ein-
fachen fct;mebifc^en (Sbelmanne, b. ^. bem 9Jeicf)^fanaler, in bcrfe(ben SBeife
untersuorbnen mie bem uerftorbencn ^tönige. (?r fam öiehneljr je^t mit
bopperter Seb^aftigfeit auf jenen atten ©cbanfen einer britten, i^m unter*
ftefften ^^.^artet äurüif, t)on beffen 5Iu^füf)rung i^n ÖJuftau ^^(bolf fc^on
nur mit üieler m^e abgesattelt ^atte, @r betrachtete ficfi nunmehr aU
ha^ ^anpt be^ eüangetifc^en ^eutfd^Ianb^ unb beonfpruc^te für ftc^ ba^
^irectorium, menn nic^t beg ganzen triege^, fo bod^ über bie Kontingente
ber beutfc^en ^roteftanten. 2)er fc^mebifcfie ^an^Ier fa^ fic^ basier fe^r halr>
genotijigt, öon feinem urfprünglic^en ©ebanfen, nac^ mefd^em ba^ gan^e
edangetifc^e ^eutfc^lanb atg corpus evangelicornm im 6inne be^ ^önig^ mit
©c^meben unter beffen atteinigem ^irectorium einen auf ftraffe Organifation
begrünbeten 33unb bitben fottte, 5urüc!§u!ommen. 3mar fd^tug er einen
folc^en, ben er ofine ^meifel mit ^ec^t für ba§ q^efte ^ielt, nod§ t)or, attein
er lieg fic^ bod^ gleich üon born^erein ^erbei, noc^ jmei anbere SBege ju
beseid^nen, hk man einfc^fagen fönne, nämlid^ entmeber ftatt eine^ ^mei
Corpora §u Ulben, bereu eine§ bem fc^mebifcTjen , ha^ anbere bem fäc^fifc^en
2)irectortum unterfte^en fottte, ober, ai^ äugerfte ©öentualität, ein eöangeUfc^^
beutfc^e^ corpus o^ne ©c^meben p bitben, fo ha\^ biefe^ ben beutfc^en ^rieg,
notürlic^ gegen eine angemeffene (Sutft^äbigung

,
gan^ aufgegeben unb bit

gortfe^ung beffetben ben beutfc^en dürften attein überlaffen f^ätte. SUm
riebften ^ttt Sodann @eorg ben tefeteren 2Beg gemä^tt, menn er nur gang-
bar gemefen märe. 5lttetn er mufete ftc^ fagen, ha^ einmal bie Gräfte ber
beutfc^en gürften für ein folc^e^ Unternehmen ntc^t auöreid^en mürben, unb
^a^ auf ber anberen Seite bie Srieben^anerbietungen , hk i^m ber .taifer
gemacht ^atk unb ju machen fortfuhr, fofort meit meniger günftig au^fatten
toürben, menn hk Unterftü^ung ber beutfc^en ^roteftanten burd^ Sd^meben
ntc^t me^r ^ur 9^acfigiebigfeit gebrängt ^tk. @o entfc^log er fid^ 5unäff)ft,

pmat ber ^urfürft ÖJeorg SBil^etm öon 53raiibenburg hn einer ^ufammeu^
fünft in ^re^ben fic^ im Söefenttic^eu für gefttjatten an Sc^meben auöfprac^,
ben ,^meiten jener SBege gu mäliten, b. l). fic^ für bie ^ilbung ^meier corpora!
bereu eine-^ unter Djcenftierna , ha^ anbere unter i^m felbft fte^en fottte

, ^u
erftären. ^Jiur münfc^te er, ha^ fein ^irectonum fic^ nid^t blog, mie' ber
fc^mebiff^e fanaler forberte, auf fein eigene^ hirfäc^fifc^e^ §eer erftrecfte.

5ür 0^-enftierna fam ba^er ^unäd^ft 5ltte§ barauf an, menigften^ bie meft*

ILLVSTRISSIMV5 DD AXELIU5 OXENSTlERNA,LIB BARO IN KYMITHODOM INFI;
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beutfc^en dürften ^u einem feften Sunbe mit 3c^iüeben ju öeranlaffen ; bann
fonnte er (eidjter hie gü^rnng be^ .^riege^^ auf bem ö|tad;en trieG^:^)c^au

^

pla^e bem fäcfjfifc^eu ^irectorium überlaffen.

©r manbte [id) baffer jejt an bie oberbeutfc^en 9?eic^^freife, bie er im
Mäv?^ in |)eiIbronu um \i<i) üerfammelte, um mit ifynen ein Separatbünbnift
ab,^ufd^aegen. 'Mdn fc^ou jc^t befam er bie (^egenipirfungeu ber franko fifcfjeu

^olitif 5u fpüren. ^Hid^eüeu münfcfite ,^tuar naturgemän, '^af^ 8cf)meben auc^

feruer am beutfd)en Striege ftc^ beti)eiage unb ha\] ein ^^uub mit ben beutfc^en

Surften ,^u ©taube !omme. mdn er mollte ©c^meben in bemfelben uic^t p
mächtig tüerbeu (äffen, fonbern in eine getüiffe 5Ibt)ängig!eit üon bem 33unbe
unb bamtt and) oon granfreic^ bringen, ^enn fc^on läugft ujaren i^m bie

großartigen Erfolge be^ „Ö^otljenfönig^'' un^eimricß üorgefommen, fo ha% ißm
fein ^ob in manchem 33etrac^t uicf)t unuitflfümnien mar. (Sr ^atte fofort

ha^ riesige (SJefü^t, ha^ baburc^ granfrei^^ ma(i)t unb (Sinftug im beutfd^en

Kriege fe^r er^ebüc^ mad^fen merbe. ^egt fonnte e§ geUngen, \)a^ aUe 3iel

ber frangöfifc^en «ergrogerung^poütif, ba^ ünfe ^^einufer, ju geminnen, für
beffen ©rreic^ung in bem J^riege mit bem ouffäffigen §er§oge oon Sot^ringen

fc^on ein ^ieloerfprec^enber Einfang gemacht morben mar. k)er ©efanbte, ten

diid)dku md) §eiIbronn ge^en Heg, geuquiereö, er^ieü ba^er bie 2Beifung,
jmar für ba^ Si^'tanbefommen eine§ 33unbe^ mit ben oberbeutfc^en ©täuben ju
mirfen, aber auc^ bafür ^u forgen, ba^ bie ©teKung ©c^meben^ in bemfelben
nic^t eine anju üor^errfc^eube merbe. 3n Jolge biefer eintoirfuug fonnte e^

Ojeuftierna in §eilbronn nur mit groger mü^e erreichen, bafi i^m bie ober-

beutfi^en unb hk beiben r^einifc^en ^'reife ba^ SDirectorium unb hit oberfte

©ntfc^eibung in aaen trieg^fac^en einräumten. 5(ber er mugte e§ fic^ gefatten

laffen, ba^ i^m ein Söunbe^rat^ (consilium formatum) jur ©eite trat, in ttjeld^em

neben fieben ftänbiftfjen aJ^itgUebern nur brei fd^mebifc^e fagen unb burd^ meli^en
er in atten feinen aJkgna^men be^inbert mürbe, ^ugleic^ mürbe auf bem Seil-
bronner e;onüeute befc^toffen, bie ^fala ben @rben be^ balb nac§ bem Könige
(am 27. 9?obember 1632) öerftorbenen ^fal^grafen griebrid^^ V. prücfaugeben.
®a ber äüefte ©o^n ^arf fiubmig noc^ unmünbig mar, übernahm ber S3ruber

beg SBerftorbenen, Submig W^ipp, bie 5lbminiftration ber ^fal^. ©o mürbe
je^t unter fd^mebifd^er TOtmirfung enbüc^ ba^ auf bem SfJegengburger ®epu-
tation^tage begangene Unrecht mieber gut gemad^t.

SBä^reuö biefer iöerfjanbluugen mar and) ba^ je|t unter 53ern5arb üon
SBeimar fte^enbe |)auptf)eer nic^t müßig gemc|cn. ^mar ber fe^r gefd^mäcl)ten

faiferücfjen 5(rmee, mctdje SSallenftein nac^ ber ©cfjladjt bei i^üfeen nad)

S3öt)men prücfgefüfjrt ^otte, ju folgen, mic ^oljann Ö^eorg bringenb münfc^te

unb öerlangte, glaubte S3eru(;arb ^unäc^ft nidjt mageu ^u bürfen. !I)agegeu

5AX0NL£JUL1^.CL.V0RUM.M0NTIUMQLANT^GRMR^ST^^^^^^
BimCF.NMS COME5 MARC* ETRAVEN.PEROiJ^^^^^^
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/

gefang e^ i^m in fur^er Qeii, ba^ 5y?ct6ener ©ebtet oon ben bort nod^ fte^enben

faiferüc^en 33e)a^imc[en in G^entnt^ unb greiberg ^u befreien unb am
27. ^ecember 1632 and) Swidan gu nehmen, ^anad) aber tüurbe in einem

in 5I(tenburg abgehaltenen ^tieg^rat^e bejc^toffen, ha^ $eer ju t^eilen.

^ie größere, ettüa 14 000 Wann jä^tenbe §älfte, erf)ielt ^erjog ÖJeorg öon

Lüneburg, um im Isßerein mit bem tapferen ^anbgrafen 2öi({)elm t)on Reffen

ben ^ampf in D^orbbentfd^Ianb jn übernehmen unb bem faiferlic^en Öieneral

Ö^ron^felb entgegenzutreten. löern^arb felbft be^og mit ber !(eineren .f)älfte

SSinterauartiere im 33ambergifc§en , um im SSercin mit bem Selbmarfc^ad

§orn, ber im |)erbft 1632 t)on ßJuftaü 5lboIf mit bem Dbcrbefe{)( in

^d)tvahtn unb S3al)ern betraut morben war, ben ^rteg in Sübbeutfd^Ianb

ju führen, ^ie hirfürftlic^ fäc^fifc^e 5lrmee aber, bie unter bem ©ommanbo
be^ gelbmarfc^aH^S 5(rnim ftanb, üerbUeb in (Sd^Iefien unb bereinigte fic^ im

Qanuar mit bem bort fte^euben fcftrt'ebifc^en §eere unter ^uöall unb erhielt

fpöter noc^ ^^erftörfung burc^ einige branbenburgifc^e 9?egimenter.

©obalb S3ern{)arb in S3amberg angefommen mar, entmarf er al^balb

einen umfaffenben ^rieg^plan, ber e§ beutlic^ S^igte, bag er nic^t üergeblic^

in Ö^uftaö 5lbo(f§ ©c^ule gegangen, bag er ein nic^t unmürbiger 9iac^foIger

be^ großen ^önig§ mar. SBä^renb |)orn unb 33aner in ©c^maben bem .^ur-

fürften 3}JayimiIian unb bem SSaHenfteinfc^en ®enera( 5((bringer gegenüber

fid^ erfolgreid^ behaupteten, gebac^te 33ern^arb im grü()iat)r junäc^ft eine

Demonstration gegen S3ö^men ^u untemel^men, um ben in Bd)k\kn

fte^enben fäd^ftfc^en ^^ruppen 5(ction§freif)eit ju oerfcf)affen. @ein unter

mannigfachen ^reus= unb Querfugen ftet^ feftgel)a(tener |)auptgeban!e aber

mar bie ©inna^me ber alten ^leid^^ftabt D^egen^burg, meiere bie Stellung ber

fc^mebifc^en Xruppen in 33a^ern fiebern unb if)ueu ^ugleic^ ben S^Ö^^Ö h^

hen öfterreid^ifd^en ©rblänbern eröffnen foHte. Diefe^ Si^f ober fonnte nur

erreicht merben, menn e^ gelang, SSallenftein mit feinem in ben SBinlerquar*

-

tieren uoc^ er^ebüd^ öerme^rten ^eere oom meftüc^en ^rieg^fdEiaupIa^e fem-

unb in S3ö^men unb ©c^Iefien feftju^alten. Qu btefem @nbe forberte 33ernE)orb

bie fäcöfi|v^en Gruppen auf, SBaüenftein in S3ö^men auf^ufuc^en unb nad)

biefer ©eite ^in abzuteufen. Um aber mäfjrenb feinet 3wge^ nac^ ©üb-

beutfd^tanb granfen ju becfen, Oertangte er, ha% fein S3ruber SQ3i(^elm, ber

in ©aatfelb in 3:^üringen ein Heinere^ .f)eer gefammelt i)atk, nad) ©c^meiu-

fürt gie^e, oon roo au§> er auc^ ba^ bei @ger fte^enbe ^oid^d)t Sorp§ beob-

achten unb öon einem Einfall in bie Dberpfal^ abgalten fonnte. 5lber nur

mit SQ^ü^e unb nac^ langem ^ögern mar ^Sit^elm gu bemegen, biefer 2(n-

orbnung golge ju leiften. @r fonnte e^ noc^ immer nid^t oerminbcn, ba§ er aU
früherer (SJeneradieutenant be§ ^önig§ feinem jüngeren S3ruber untergeorbnet

merben foHte, unb ^otte, um fetbft einen felbftänbigen Oberbefehl ^u erhalten,

einen t)on bem S3em^arb^ nid^t uner^eblid^ abmeic^enben Selbjug^ptan ent=

morfen, bei bem i^m felbft bie Hauptrolle ^ufaUen follte. @§ beburfte ber

energifc^en 3J?o^nungen Dfenftierna^ , um x^n p öeranfaffen, fic^ ju fügen.
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m^ nun im 9}lär§ §orn burc^ 5I(bringer in Söai^eru in ^ebrängnig ge-

riet^ unb fic^ um §i(fe an Sernl)arb manbte, befd^b^ biefer, al^balb an bie

^:>{u^fül)rung feinet ^(ane^ ju ge^en. (Sr marfd^irte über Nürnberg nac^

"än^had) unb mottte, nad^bem er §ier bie ütegat erreicht ^atte, ben meiteren

S?ormarf^ bur^ ha^ X^at ber TOmüf)! nefimen. |)ier ftellte fid^ i^m ber

fü^ne ba^rifc^e 9^eiterfü^rer SoEjann üon SBert^, ber öom einfad^en 9fleiter§=

manne ju feiner ©teHung emporgeftiegen unb einer ber populärften gelben

^at^erng mar, entgegen, mürbe aber in meisteren (^efed^ten, bei TOenrieb unb

O^rnbau, öon Sern^arb prücfgefc^Iagen, bem ie^t ber SBeg pr Donau offen-

ftaub. %m 8. ^Tpril bereinigte er ftc^ smif^en tog^burg unb Donaumört^

mit bem gelbmarfc^att §orn. Daburc^ geriet^ SBa^ern öon 9^euem mie öor

einem 3a^re in große (SJefa^r , unb SJlajimiUan berfe^tte nic^t
, ftc^ mit

bringenben §ilf§gefud^en an Söattenftein ju menben.

^Ittein biefer glaubte e§ nid^t üerantmorten ju fönnen, mit feinem

ganzen §eere bem bebrängten S3at)ernfürften ^u $ilfe §u fommen unb in Solgc

beffen bie fd^Iefifd^en unb böljmifd&en ©rblanbe be§ ^aifer§ bem fäc^fifc^en

|)eere preiszugeben. Dort im ©übmeften fonnte nac^ feiner 5lnftd^t burd^

eine gefd^icft geleitete Defenfiüe be§ unter 5(Ibringer fte^enben, mieber^ott tion

it)m burc^ ©uccurS oerftärften §eere§t^eirg jebe emftlid^e ^efa^r eines @in-

brud^S ber ©^meben in Defterreid^ öermieben merben. Dazu fam, t>a^ er

bei S3etn^arb unb $orn eine fold^e 5Ibfid^t gar nic^t üorouSfe^te
,

ja nid^t

einmal annahm, ha^ biefelben überhaupt 'i8at)tm mit ernfteren ^riegSunter-

nefimungen f)eimfu^en mürben, ©r mar bielme^r feft überzeugt, U^ S3em-

^arb, mie er jo in ber D^at im Srü^ja^r beabfic^tigte, einen SSorftoß gegen

S3ö^men, ma^rfc^einüc^ im ©inberftäubniß unb glei^zeitig mit ben ©ac^fen

.unternehmen merbe. @r blieb bal^er ziemlich tief in ha§> griü^ja^r l^inetn

(bis 9Jlai) in 93ö^men fte^en, um fid^ im entfc^eibenben Slugenblidte gegen

ben einen ober anbern ber geinbe z« toenben, mod^te er nun üon Dften ober

oon SSeften fommen. ©ntfc^eibenb aber mar für il)n öor OTem ber (^e-

fid^tSpunft, bag mit ben ©oc^fen fd^cn im 9J^örz burd^ faiferltd^e ©ommiffare

griebenSüer^anbtungen angefnüpft morbcn maren, bereu ©rfolg unb meiteren

^-öerlauf er abmarten mottte. gurrten fie zutn 3iele, bann fonnte er fid^ mit

ootter ^raft nac^ SBeften, nad^ „bem 9teid^e" menben unb bort bem ^ege

eine entfd^eibenbe SSenbung geben, '^ad) feinem alten ^runbfa^e, ha^ gricbenS-

oer^anblungen unb Kriegführung fic^ gegenfeitig unterftü^en müßten, befc^Ioß

er barum enblic^, ben ^auptnad^brucf beS Krieges gegen benjenigen geinb zu

menben, metd^en z« M herüberzuziehen il|m am meiften am ßerzen lag,

b. ^. gegen bie ©ad^fen. Danach mor eS ganz folgerid^tig ,
menn er ^m

Krieg „im 9leic^e" öortäufig o§ne größere ©ntfd^eibungen rein öert^eibigungS-

meife geführt miffen mollte unb bementfpred^enb 5l(bringer anmieS, fi^ nad^

3ngolftabt zurüdzuzie^en unb bort ftetS für feine Sßerbinbung mit bem §aupt-

[)eer ©orge z« tragen. S^atürlic^ mar baS menig nad^ bem ©inne aj^aji-

milians, ber üietme^r münfc^te, ha^ Sllbringcr bor Mem fein S3a^emlanb

SBinter.
28



434 3tücite§ ^urf). ^er ^^eilbronner ^unb unb ber f^elbsug 1G33.

becfe. er entfc^to^ fic^ ba^er 511 einem fel^r bebenfad)en Schritte, ber md)

ber ganzen Sinnesart SSatfenftein^ (eid^t jii einem ernften (£onflicte mit biefem

führen !onnte. Sr forberte ^llbringer mif, an bie 3far unb md) SO^ünd^en

5u marfc^iren, unter bem Vorgeben, Sßallenftein i^aht txtiäü, 'ba^ e§ i^m

gleic^gidig fei, ob fic^ ^^Kbringer bortl^in ober md) Sngotftabt tuenbe. Sn

Jolge beffen tarn biefer ber 3Iufforberung nad), üereinigte \id) bei 'ä\d)ad) mit

3of)anu üon SBert^ unb ging bann, aU 33ernl)arb unb .?)orn am 9. 5(prtl

bei 5(ug^burg ben Sec^ überfc^ritten, nac^ 9}^ünc^en.

^a^ fjätte für ^ngolftabt unb 9iegen^burg, auf tvtld)t§> nad) mie üor

S3ern^arb fein $auptaugenmer! gerichtet ^atte, fotüie für bie S?erbinbung

^Ibringerg mit bem bö^mifd^en |)aupt^eere üer^ängntfeDoII merben fönnen, menn

nic^t eben je^t ^ern^arb unb §orn burc^ eine unter ben nic^t be^al^Iten

beutfc^en Dberften i^re^ $eere§ au^brec^enbe Ö^ä^rung, bie ol^balb fe^r ge*

fäl^rttc^e 2)imenfionen annal^m, an jeber größeren Untemefimung ge^inbert

morben mären. ®aburc^ mar erft ^oni, bann S3ern§arb felbft genöt^igt,

ftc^ t)om §eere meg ju Cyenftierna ju begeben, um bei biefem menigften^

eine tf)eitmeife SSefrtebigung ber Solbforberungen, meiere öon jenen Dfficieren

am 20. sapxii in einem großen an ben 9ieic^^!anä(er gerichteten ©d^riftftücfe

§ufammengefaßt morben maren, ju ermir!en. ©0 mar t)a^ fc^mebifd^e §eer

in 33a^ern junäd^ft jur Unt^ätigfeit ge^mungen ; bie friegerifc^en Operationen

geriet^en in^ 6tocfen, Zubringer üermod^te fid^ in ber ^auptfad^e ju behaupten.

2)ie SSer^anblungen über jene (Solbforberungen aber jogen fic^ fe^r in

bie Sänge, ha bie <Btänht be^ ^eilbronner S3unbeg, meldier foeben erft be-

grünbet mürbe, menig geneigt unb ma^rf^einlic^ auc^ nicf)t im ©taube maren,

bie großen Summen, meiere (lierju erforberüc^ maren, t)a manche Oberften

feit faft einem ^a^xt feine 3a^Iungcn erhalten Ratten, jur Verfügung ^u

fteKen. SJJit ^n^t mürbe e§ crreid^t, ha^ menigften^ ein 9J?onat^fotb jur

5ru§5ab(ung getaugen fonnte. 3nt Uebrigen üerfiel Dfenftierna in feiner S8er*

Iegent)eit auf ben ^Tu^^meg, ben ©erjog 33ernf}arb felbft unb bie Dberften besi

|)eere§ burc^ SSertei^ung eroberter ober fäcularifirter ^üter ^ufriebenäufteaen.

e^ macbte aaentt)alben großem ^2luffet)en, baß 33ern^arb üon SBeimar,

o^ne Siocifel ber begabtefte unb am meiften natiouat gefinnte ber beutfc^en

gürftenfö^ne, meiere im fc^mebifc^en $eere bienten, e^ über ftc^ gemann, fic^

ha^ au§ ben ©iiSt^ümern ^-Bamberg unb SSür^burg gebilbete |)eräogt^um

granfen, beffen Grric^tung frf)on (^nftan molf beabfid^tigt f)atte, aU fc^me*

bifc^e^ Se^eu üon Ojenftierna übertragen ju taffen (Suui 1633j. 2Bo^t mar

e§ an fid) erftärlicfi, ha^ in einer |]eit, in meldjer gemattfamc S3efit^üeränbe'

rungen in ben beutfc^en 5ürftent(}ümern nadjgerabe eine Ijäufige ©rfd^einung

gemorben maren, ein junger (änberlofer gürft, ber t)on f)0^em ß^rgeij erfüllt

tuar unb baburd) bie Wüid unb bie 9JiögIic^!eit ju einer nationalen ^^.^olitit

in größerem 9}laßftabe ju erlangen hoffte, banad^ ftrebte, in ben ^^efi^ eine^

eigenen gürfteut^um^ ^u gelangen. Unb and) ber ^ebanfe, biefe^ 3iel auf

bem 5ßege einer nmfaffenben ©äcutarifation geiftlid)er Öiüter ju erlangen, lag

HiC EST lOANNES DE WERTH VIR CVIVS VIRTVS
NVLLOS TITVLOS AMBIT OMN£S MERETVR MAR.
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g(eic^fam in ber Suft imb ift in ^cn grieben^üerfjanbfnncjen bi^ pm tüeft-

fälifc^en ^rieben ^in immer lüieber aufgetaucht, ^a^ iöebeuftid^e babci aber
luar in biefem Salle, \)a\] ^ernljarb bie[e^ gürftent^um an^ ben ^änhm
einer fremben Wflad)t entgegennahm unb baburc^ im üollen Sinne bei^ SBorte^

ißafall t)on ©darneben mürbe, an ba^ bei einem ^lu^fterben feinet Q6t\d)kd)i^

ba^ i^m übergebene gürftent^um aU erlebigte^ Se^en ^eimfaffen mugte. Unb
in ä^nüc^er SBeife tnurbe mit ben anberen Cfficieren »erfahren; fie aHe er-

hielten i^re (^üterentfdjäbigungen für bie Solbrücfftönbc in ber gorm fc^mc-

bifc^er ^ronle^en.

9^a(^bem !öernl)arb üon feinem neuen ,f)er^ogtI)um ^^efii^ ergriffen I^atte,

backte er noc^ einmal an eine nmfaffenbe ^iüerfton gegen ^ö^men. (^r

mürbe ba^u burcf) hk Hilferufe üerantagt, bie oon (Sadjfen ^er an i^n er-

gingen, mo ein grö^ere^ faiferlid^e^S ^oxp^ unter ^otd einen üer^eerenben

(Sinfaa in ha^ 9)^ei6ener (Siebiet gemacht f)atte. ^Ibcr aU nun ^^ern^arb über

$of unb ^ntmbad) ^eran.^og, empfing er bie 9^acf)ric^t, ta]] bie Sac^fen in-

gmifc^en einen ^:iBaffenfti(Iftaub mit SSaaenftein gefc^loffen Ijatim (2Iuguft).

5:ro^bem backte 33ern^arb fein Unternehmen gegen §ofcf in^ 2öerf p fefeen,

fo fe^r er auc^ über bie Haltung feinet albertinifc^en ^etter^ erbittert mar.
Httein Cyenftierna brang nunmel)r barauf, baf3 53ernl)arb nac^ ©übbcutfd^-
Tanb jurürffe^re, um bort im herein mit $orn ben tampf gegen ^((bringer

tüieber aufzunehmen, ^ort aber maren mä^renb feiner 5Ibmefeu^eit am ^^ein
unb Tlain manc^erfei tiefgreifenbe ^l^eränberungeu ber aUgemeinen l^age öor
fid^ gegangen.

^ie friegerifc^en Operationen im grü^jaf)r unb Sommer 1633 f)atkn bi^ je^t

einen für Sc^toeben unb feine ißerbünbeten nic^t ungünftigen «erlauf genommen,
gür hen ^aifer tnie für ba^ ^ab^burgifd^e ÖJefammt^au§ mar e^ üor 2Iflem

oon fc^merfter 33ebeutung, ha^ bie gan^e 9fif)einlinie faft oöttig in btn Rauben
ber an§> Sd^meben, granfreic^ unb ^ottanb befte^enben anti{)ab^burgifc^en

Koalition mar. S)ie oberr^einifc^en Gebiete maren bi^:^ auf feagenau, ^IjiUppg-
burg unb 93reifad^ Oon ben Sc^meben eingenommen morben. Qu ber ^«Pfalj

^atk ^fatsgraf (5;^riftian Oon 33irfenfefb ^eibelberg erobert unb im ^Tuguft

ben mit bem ^aifer oerbünbeten ^er^og Oon Sot^ringen bei ^:pfaffen^ofen

gefc^Iagen, am 9^icberr§ein Ratten bie .öottänber in i^rem Kriege gegen Spanien
bie cleoifc^e geftung ^i^einfelben eingenommen. ®er Sieg, meldten bie nieber*

beutfd;e SIrmee unter ^ev^oQ Öieorg üon Lüneburg über ben fatferlic^en ©eneral
ÖJrongfelb am 8. 3u(i bei ^effifc^-DIbenborf errungen \)atte, machte auc^ in

ÖoKanb feine 2öir!ung geltenb. 9tec^net man ^in^u, ba^ Sern^arb unb §orn
burc^ i^r «orrücfen nad^ S3at)ern bie X^roler ^Upenpäffe bebro^ten, fo er-

fennt man, in mie grojger ^efa^r namentlid^ Spanien fc^mebte, bie mit fo

groger ^üi)t errungene S^erbinbung gmifd^en feinen itatienifc^en unb nieber-

tänbifc^en S3efi§ungen oöaig ^u üerüeren. ^n^ biefem ^runbe ^atk ^^ilipp IV.

®ie miUtärifrf)e Sage in 3übbeutfc^lanb. 437

fd^on im grü^ja^r 1633 ben (S^ebanfen gefaxt, feinem Öiouoerneur in ^au
laub, ^erjoge oon geria, ben ^efet)l' ^u geben, ein §eer im ©Ifag aufjufteHen,

metd)e§ ben ^rieg in Oberbeutfc^Ianb felbftänbig, b. §. üon SSallenftein un*

abl;ängig, führen follte. ßr fprac^ ben Sßunfd^ au§, ba^ SSallenfteinfc^e (5orp§
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unter Zubringer möge bem Dberbefel^Ie Seria^ unlerftetlt hjcrben. SStr miffen

aber, ba'^ bieg ber mit Söattenftein gefd^Ioffenen ©apitufation miberfprac^.

5lber nic^t btog au^ biefem Öirunbe, fonbern Ci\x6) toeit tl^atföd^Iic^ fein ftra-

tegifd^er ^runbgebanfe, nad^ meld^em er nad^ S3eenbigung be§ ^riege§ in

sitefien fetbft nad^ bem fReic^e fommen unb bort bie ©ntfd^eibung bringen
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modte, baburc^ ööUig biircf)freuat iinirbe, proteftirte Si^anenftein energifd) gegen
geria^ ©rfc^einen auf beutfc^em S3obeii. micin bie bamaf^ fc^on fe^r eifrig

t^ätige, SSaaenftein feinbüc^ gefilmte ^-^^artei im iBiinbe mit bem fpanifc^en

©efaiibten Gaftafteba mugte e^ bur4vife^en, ha)] gerbinanb, ;^\vav nid)t ba^
«erlangen, 5tlbringer foHte geria unterftetlt werben, erfüllte, wo^i aber ben

^In^ug geria<^ geftattete. Wix luerbeu fe^en, mie biefe ^^atfadic ,^ur :!ßer^

fc^ärfung be^ eonflicte^? ^mifcf^en bem ^'aifer nnb feinem gelb^errn fe^r er--

^eblic^ beigetragen ^at.

5ür bie i^age ber fc^mebifc^en ^^Irmee in Sübbentfc^tanb aber lüurbe

biefer ©inmarfc^ ??eria^, ber über tlanfen nnb güj^en im September erfolgte,

uon um fo fc^mererer 33ebeutnng, al^ C^orn fic^ in ber 5(bmefen^eit «ern^arb^
mit atten feinen, ettüa 6000 Tlami gä^tenben Xrnppen uon bem Öernf)arbfc^en
,§anpt^eere, ha^ er bemnac^ o^ne gü^rer ^urücftiefe, getrennt f)atk, im eine

unter biefen Umftänben ^iemlid) ^njedtofe S^etagerung Don Clonftana ju unter-

nehmen. @o öermoc^te ^eru^arb, al^ er nun ,yim öeere ^urürffe^rte, bie

Bereinigung 3eria§ mit ^bringer, ber in^lüifd^en bie ©rtaubnig ba^u boc§
nod^ ermatten ^otte, nic^t p oer^inbern, ebenfo mcnig aber ben ©ntfa^ öon
(lonftanj unb Sreifac^ burc^ bie bereinigten §eere ber (S^egner ^u bereitetn.

Wit TMjt gelang e^ i^m, bie 3^erbinbung mit $orn tüieber^er^nfteden.

hinein an ein ^nfammenmirfen mit bemfelben tvax je^t nac^ biefem eigen-

möc^tigen SSorge^en |)orn^ nid;t me^r ^u benfen. 33ern^arb erhielt üietme^r
bann Don Djenftierna bie ertaubniß, fetbftänbig Dor^uge^en, unb fam nun-
mehr aUhalb auf feinen alten (^ebanfen ,^urüd, bie alte 9^eic^§ftabt ^}?egen^='

bürg 5u erobern. Unb fo ungünftig bk «er^ättniffe jegt ^ier ,^u liegen

fc^ienen, ber fü^ne Streidj gelang. SSä^renb 5l(bringer unb Jeria öor
S3reifad; lagen, mä^renb Si^aKenftein auf^ mme feft baöon überzeugt mar,
Öern^arb ^ahe e^ auf einen ©infatt in 33ö^men abgefefjen, erfcftien biefer

plöfetic^ am 4. ^Joüember Oor 9^egen^5burg unb eroberte bie überaus mic^rtge
(Btabt m^ nur se^ntögiger ^Belagerung. 2)a^ gan-^e proteftanttfc^e ^eutfc^==

lanb jubelte über bie fü^ne ^at unb begann in ^ern^arb oon SBeimar ben
ebenbürtigen ^ac^folger ©uftao 5Ibolfg ^n felien.

3m ma^rften ©inne üer^ängnigöoll aber mugte biefer ntne grofee (Bv
fotg ber fc^mebifc^en SSoffen, ber i^nen ben ^Ä^eg in bie öfterreic^ifc^en (^b-
lanbe p eröffnen fd;ien, für ben SJ^ann merben, ber burc^ feine Unt^ätigfeit
biefen fd)meren Berluft ber ^aiferlic^en Ijerbeigefü^rt ^atk: für ^i^adenftein.

XXaä) ber Sdilac^t bei Sü^en ^atte ^SaUenftein fein §eer, meld^e^ burd^

bk furchtbaren 5lnftrengungen unb bie blutigen ©c^Iad^ten f^tüer gelitten

liatte, in ba^ burc^ ben ^tieg fd^on ööttig au^gefogene S3ö^merlanb jurüd-

geführt unb bort bie SSinterquartiere besiegen laffen. ^ag i^m ^ierau^ ein

bi^grünbeter «ormurf nic^t gemocht tuerben fann, erficht man au§ bem S3e-

richte, ben ber faiferlic^e 3lbgefanbte dueftenberg am 20. ^ecember 1632

au^ ^rag nac^ Sßien erftattete. §ier ^d^i e§: „®te campagna ^ai bie§

3a^r lang gemährt, bie @oIbate§!a ift mit ber ^roftant über bie ma'^tn

fc^lec^t gehalten unb bei ben §tt)eten fürgegangenen l:reffen übel jugerid^tet,

tüie in bem legten in tue^renber Sd^lad^t öon greunb unb geinben ber

bagaglio, barin be§ ©olbaten ganje ©ubfiftenj confiftirt, fpoliirt njorben."

^e§l)alb l)abe ber General befc^loffen, bm Söinter über ben ^ieg mit ^rac*

tuen äu führen, b. ^. öon 9leuem SSer^anblungen mit bem geinbe, namentlich

mit ©ac^fen, ba^ er nad^ (^uftaü 3(bolf§ Xobe auf feine Seite ^u bringen

l)offe, on§u!nüpfen unb erft im Sommer mieber ben ^rieg mit öoller ^raft

5u eröffnen. 3n bemfelben Sinne berichtete SSaUenftein felbft an ben «euer

|)of, fo äußerte er fic^ auc^ ju bem Öirafen bon SBarten^leben, ber üon bem

^änenfönige aU grieben^ö ermittler nac^ SBien gefd)idt tDar unb auf bem Sßüd-

mege üon bort SBaaenftcin^ Säger in ^rag berührte: er fü^le je^t, ba^ er

alt merbe; er fei öon Ätanf^eitcn geplagt, ber fftu^e bebürftig. Memal^

l)abe er größere Vorbereitungen sum Kriege gemad^t, aber bo^ niemals

größere ^egierbe gel)abt, grieben ju fd^liefeen.

Vorerft aber mußte bie 5lrmee tüieber in Staub gefegt, bie 2Mtn, bie

ber ^Meg in i^re fRei^en geriffen ^atte, lieber aufgefüllt merben. S8on

g^ieuem mürben bie SBerbetrommeln beg grieblänber^ gerührt, unb t)on 5J^euem

ftrömten Sc^aaren ^riegölufager ju ben mo^lbefannten gähnen. Sßie ein

gürft erfc^ien Söallenftein in feinem ©eerlager. %xo^ ber ^i^ciplin unb

Unterorbnung, meldte er im $eere ju erhalten tvn^it, mar er ber 5lbgott ber

Solbaten: benn nie ging ma^re§ Sßerbienft unb ma^re 2apfer!eit ol^ne SBe«»

lo^nung au§, unb fo SRand^em mx eg gelungen, au^ ber niebrigften Stettung

ju ben ^öd^ften ö^ren emporjufteigen. So fe^r Sßallenftein e§ liebte, in-

mitten be^ iDilben hieraufd^e§ unb ßärmen^ be§ ^rieg§lager§, inmitten ber

föniglic^en $ra^t feiner $of^altung fi^ in ftolge unb unnahbare 5lbgefd^ieben-

lieit 5urüdsusiel)en , fo üerftanb er e§ boc^, im redeten Ägenblide bem

Solbaten auc^ perfönlid^ no§e§utreten. ^ö^er faft aU atte materietten S3e-
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lo^nungen, mit beneii er bem iöerbienft gegenüber nid^t fargte, galt e§ bann
mo^r, menn er bei einem Siunbgange im Sager ben ©inen ober 5Inberen
freunblic^ anrebete, auf bie Schulter ftopfte unb tüegen feinet ^er^alten^
belobte. Unb lüie bie ©olbaten, fo mußte er auc^ bie'^ö^eren unb nieberen
Officiere an fic^ p feffeln, ja fie toaren faft in noc^ f)ö^erem Öirobe ah-^

pngig oon i^m. ^ie Dberften, benen bie ^Inmerbung ber 9?egimenter auf
eigene 9fiec^nung übergeben mürbe, hielten fic^ für i^re «orfd;üffe, bie fie ^u
biefem Smde leifteten, mie für bie STu^aa^Iung be§ ©olbe^ nic^t on ben
Sßiener §of, ber faft niemals ÖJetb für ha^ $eer ^ur ^^erfügung ^atte, fonbern
on ben gelb^errn, auf beffen reicher Sreigebigfeit augleid^ i^re materiette

e^iftena beruhte. 2öie oft r;at SSattenftein nic^t ^andfem oon i^nen alte

©d&ulben be^a^It unb bie pecuniäre ©fiften^ gefiebert! ^^ei «ielen Don i^nen
mar ba^er bie Eingebung an feine ^:perfon eine unbebingte. Unb ha^ OTe<?
tro^ ber unnahbaren S^erfc^Ioffen^eit , bie er meift felbft feiner näc^ften Um=
gebung gegenüber beobachtete unb bk ifyx and) ben «ertrauteften oft ai^ ein
unf)eimtic^e6, unrö^barei^ O^ät^fel erfc^einen lieg, ^ottenb^ ber gemeine S^ann
öermod^te bei aUer 2khe unb an^ängüc^en ^ere^rung, bie er bem getb^errn
sollte, au^ feinem 2Befen nie rec^t ftug ^u merben. Seine augerorbenttid^e,
t)on bem (55emo^nten unb hergebrachten fo fe^r abmeic^enbe ©rfc^einung
^atte etmag ÖJe^eimnigüoae^, faft Un^eimtic^e^ an fic^. Tlit einem an^ iöer^
e^rung unb fc^euer «ermunberung gemifc^ten ÖJefü^Ie fa^ ber Solbat ^u
i^m empor, mcnn ber ernfte unb fc^meigfame äJ^ann mit feinem ©c^arlarf)^
mantel unb ber rotten gcber auf bem ^uk hnxd) ha^ Sager fd^ritt. Man
erjä^rte fic§ bie munberfamften ©efc^ic^ten öon ben manc^ertet ©onberbar-
feiten feiner ßeben^meife, mie er mit ^ö^eren, rät^fel^aften mä(i)kn im
Söunbe fte^e unb feine unb anberer ä)?enfd^en ÖJefc^icfe in ben (Sternen fefe;

mit neugieriger Sc^eu blicfte man auf bie ^Iftrologen, mit benen ber gürft
in ftetem 35er!e^r mar. (S^ erregte Staunen, menn man beobad^tete, mie er
inmitten feinet fürftltc^en Suyu^ boc^ perfönUc^ ouf ba^ ©infad^'fte unb
SJJägigfte kW. Qx l)kit barauf, ha^ feine ^afet mit ben beften Ö^eric^ten

reic^rid^ öerfe^en mar, ha^ feine (SJäfte auf ba^ Statttid^fte bemirt^et mürben

;

er felbft lk% bie meiften StJeifcn an fic^ Vorübergehen, ^ra^tentfaltung unb
föniglic^e greigebigfeit ^ie(t er für bie not^menbigen (Srforbemiffe feiner
Stettung aU getb^err unb Sanbe^fürft. 5tber fo fe^r er für feine Solbaten
forgte unb ftetg eine offene §anb für fie f}atk, fo unbebingt ^ielt er aud^
auf ftrengfte Suborbination unb pünfttic^ften (SJe^orfam gegen jeben feiner

Sefe^te. SBe^e bem, ber fic^ in biefer Dffid^tung etma^ ^u Sd^utben fommen
lie^. ©r fonnte bann in einen folc^en ^orn gerat^en, ba^ er fic^ felbft

nic^t me^r fonnte unb bk fonft fo meifter^oft bemo^rte |)errfc^oft über ficf)

öömg öertor. 3n feiner Umgebung ^ieB e^ bann, er ^obe feinen „Schiefer",
^onn ücrmieb e^ Seber, i^m 5U no^en, bann fjeifcfjte er unbebingte 9iu^e.

er felbft fonnte biefen ^uftonb unb fuc^te olle^S ju oermeiben, mo^ i^n her-
beiführen fonnte.

SBoUenftcin in feinem Heerlager. 441

Slber oud^ im Heerlager mar er nie bloß gelb^err, fonbern oud^

Staatsmann unb SonbeSfürft. TOtten in ben SSirren bt§> Krieges unb ben

moncfiertei (^efo^ren beS 5(ugenb(icfS 'i)aik er nod^ Qdt unb SQluße 5U einer

betaiüirten Cbforge für fein gürftent^um grieblonb; benn nid^t nur olS

gelb^err, fonbern üor Mem als fouöeröner SanbeSfürft, beffen ^ienftoer-

f)ä(tnig 5u bem ^oifer nur ein oorübergelEjenbeS fei, ^ot er fid^ ftetS gefüllt,

gortmö^renb badete er an bie $ebung feiner $auptftabt (^itfd^in, an bie

mirt^fc^oftlid^e unb geiftige 2Bof)(fa^rt feiner Untertanen, ©r mollte boS

|)er5ogt{)um grieblonb in jeber S3e5iel)ung üon 33ö5men unobpngig mod^en:

fetbft bie 93egrünbung einer Uniberfitöt in bemfelben ^at er ernfttid& tnS

5luge gefaßt.

fSox OTem ober lebte unb mebte er in ben umfoffenbften unb fül^nften

poUtifd^en (S'utmürfen. SBie otS gelbl^err, fo mar er oud^ aU ^olitifer

!eine§megS gemeint, fic^ o(S ein bloßes ^erfjeug in ben öönben beS ^oiferS

ju betrachten. 9^id^t oljue (^runb unb S^^^ ^^^^^ ^^ f^ f^^^^^ Selbftönbig*

feit in beiben S^iid^tungen bei feinem SBiebereintritt gemo^rt.

äöie nun ober, menn bie (^runbrid^tnng biefer feiner ^olitif in

birecten SBiberfpruc^ mit ber beS ^oiferS gerietl)? ^onn mußte ber gelb*

l^err nod)geben ober — ben ^oifer ^mingen, fid^ feiner politifd^en Stid^tung

onpfd^ließen. 3n ber le^teren äJJögtid^feit log bie gonje ^efa^r inbegriffen,

meldte für ben ^oifer bomit öerfnüpft mor, baß er eine fold^e Wa^itfoU-

fommenl^eit in bie §anb eines fo unermeßlid^ e^rgeijigen unb bcS (^e^orfomS

nngemo^nten 9JianneS gelegt l^otte. 3n ber %f}at log in ber Stellung bcS

^'oiferS §u feinem gelbl)errn ein innerer Sßiberfinn. 5^id^t ber §of in SSien,

fonbern boS gelbloger beS ÖJenerolS mar ber 9}Uttelpunft, in melc^em bie

gäben ber europöifd^en ^olitif jufommenliefen. Qu feinem mit großartiger

^roc^t ouSgeftotteten „grieblönber §oufe" in ^rog empfing SSolIenftein 5lb-

gefonbte ouS oller $erren Sönbern. Unb er mor ber Tlann baju, biefe

biplomotifc^en SSer^onblungen fo ju leiten, boß er fid^ im 9^ot§foll oud^ bem

^oifer gegenüber feine Unob^öngigfeit molaren ju fönnen meinte.

^unöc^ft jmor moren ^oifer unb gelb^err in bem ©runbgebonfen, üon

bem bie SSer^onblungen ouSjugel^en Rotten, einig, gerbinonb mie SBolIenftein

münfd^ten ju einer S^erftönbigung mit ^urfad^fen 5U gelangen unb btefeS öon

ben Sd^meben §u trennen. 2(ber fc^on in ben S3cbingungen , bie für eine

SSereinborung ju fteHen feien, troten bolb gemtd^tige Differenzen ^eroor, in

benen bann SBoUenftein bie ^egenmirfung beS foiferlid^cn §ofeS 5U fpüren

befom unb boburc^ immer me^r in einen politifd^en ^egenfo^ ju bem ^oifer

gebrängt mürbe, in meld^em er fein S3ebenfen trug, fid^ in ben SSer^onblungen

mit ben Ö^cgnern beS ^oiferS, bie er junöd^ft olS 93eouftrogter beffelben führte,

jugleid^ eine Dedfung gegen bie feinblid^e S^itd^tung om ^oiferl^ofe felbft ju

öerfc^offen. Xoburd^ ober geriet^ er noturgemäß in eine immer gmcibeutigere

^loltung, bk enblid^ im 35erein mit ber menig energifd^en Slrt feiner ^rieg*

fü^rung, meiere ollein bie (Erfolge ber Sd^meben im SSeften Deutfd^lonbS er*
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mögüc^te, ;^n einem immer unjlDeifcdjafteren ^egenja^ ,^u her fpamfcf;-fat^o-

üfd^en 'l^artei am faiferlic^en ^ofe, fdjlieglic^ aber ^ii bem iilaifer felbft

führte, tiefer ©onflict aber mufete ein tragifc^e^ ßnbe nefimen, \)a ber mit

unerhörten SSoHmac^ten au^igcftattete gelbfjerr immer entfd;iebener mit ber 2(b=

fic^t l^eröortrat, ben Don il)m erftrebten (^rieben auc^ im ©egenfa^ jum

J^'aifer burd^jufü^ren. ^Daburd^ mürbe feine miütärifrfic d)lad)t ^u einer (^t-

fa^r für ben .^aifer, bk, t)on ber SBallenftcin feinbüc^ geftnnten ^^artei am
Öofe gefc^idft üeriüert^et, enblic^ jn bem ^efc^(u§ fül)rte, ben Ö^eneral trieber

tüie bereinft im Sa^re 1630 feinet ^ommanbo^ ju entheben, ^iefe erneute

Sc^mad^ über fic^ ergeben ju laffen, mar aber SBallenftein nic^t gemillt. Tili

fc^impftic^er ^2lbfe^ung bebro^t, backte er ernfttid^ baran, ^a^ , \va^ er im

5aufe fetner bi^^erigen ^er^ianblungen nur ah unb ^n ai^ möglich ermogen,

tpomit er g(eid§fam mi gefä^rtid^e^ Spiel getrieben ijatk, ^nv ^^at Serben

ju laffen, fic^ mit ben ^^roteftanten gegen ben ^atfer ^u öerbtnben. tiefer

SSerfuc^ aber enbete mit feinem Untergange.

Suchen mir un§ biefe ftufenmeife, ebenfo ^iftorifc^ mid)tige mie pf^c^o^-

(ogifc^ ha^ flöc^fte ^ntereffe ertuecfenbe @nttt)icfe(ung , me(d)e hk ^iftorifc^e

Sorfc^ung immer unb immer mieber untüiberfte^tid^ angezogen l^at, menigften^

in ben $auptp^afen ju üergegenmörtigen. ^Öode ^(ar^eit mirb über manche babei

auftauc^enbe Srage wo^i tro^ alle^ barauf feit jmei^unbert ^o^ren üermanbten

Sorfd^erfleigeg niemals erreirf)t merben, aber über bie (^runb^üge be§ 93itbe^

!ann nac^ ben in jüngfter Qdi au^ ben fc^tüebifd^en unb fäd)fifd^en ^Ird^iöen

üeroffentlic^ten neuen Cuellen unferer ^unbe ein 3^fif^^ «ic^t me^r obmalten.

i

• ^a§ mec^fetnbe unb complicirte 6pie( ber ^er^anblungen , tüetd^e \>a^

ganje ^a\)X 1633 unb bie erften 3J?onate be^ 3af)re^ 1634 erfüllten, begann

5unäd^ft fogar o^ne birecte ^^eitna^me Söallenftein^. Wit fd^on in bem

5(ugenblicfe, ha biefer 'Da^ (^eneralat mieber übernommen t)atte, fo tüar auc^

je^t ber ^aifer felbft eifrig beftrebt, ben furfürften oon Sac^fen öon ber

Sac^e (Sc^meben^ to^jurei^en unb ju einem (Separatftieben ^u belegen. 511^

Vermittler bot fid^ ber ftet§ eifrige grieben^ftifter Sanbgraf Öieorg üon Reffen,

ber fd^on ju ÖJuftaü 5(boIf^ Seb^etten eine ö^nlic^e ^HoUt gefptelt l^atte, an,

@r tuar e^, ber im SJiärj 1633 in S3eitmerig mit ben faifertic^en 5lbgefanbten,

an bereu Spi^e ber ©ifc^of 5lnton üon Wmi ftanb, öer^anbeüe. ^ie faifer-

lic^en ^bgefanbten erliefen fid) nod^ nachgiebiger aU früher: nid^t nur bie

5luf^ebung be^ Oleftitution^ebüt^, fonbern fel^ft bie öötiige Ö^Ieid^berec^tigung

ber ß^onfeffionen, eine paritätifc^e Vefe^ung be§ 9?eic^sfammergeri(^t^, auc^ bie

^erftellung eine^ Xf)nU^ ber ^^^fat^ maren fie, menn aud^ mit einigen ©in*

fc^ränfungen, jujugefte^en nid)t abgeneigt, ^udf in 33e5ug auf bie erforberlic^e

©ntfd^äbigung ©d^meben^ üeri)ie(ten fie fid^ tpenigften^ nid)t ööHig ablel^nenb.

Unerbittlich aber jeigten fie fic^ ben 5lnforberungen gegenüber, tüelc^e an ben

^aifer perfönlic^ gefteUt mürben, ^ie |)erftellung ber früheren 3"f^önbe in

S3ö^men unb beffen incorporirten Säubern mollten fie ntmmermet)r §ugefte^en.

ma einer gemiffen ^Berechtigung führten fie au^, ha^ bem laifer in S3ejug

auf ha^ SSerpÜni^ ber beiben Sonfeffionen in feinen ©rblanben !raft be§

ÖJrunbfa^ey cuius regio , eius religio baffetbe 9^ed^t jufte^e, mie ben gürften

in i^ren Territorien, ©benfo menig modten fie auf bie paritätifc^e 33efe^ung

be§ geheimen 9tat^e§ be^ ^aifer§ eingeben. 9^od§ aber fd^ien eine Sßeretn-

barung möglid). Snbem man o^ne befinitioe ^bmad^ungen öon einanber

fc^ieb, nal^m man bod^ für ben Sommer einen gemeinfamen grieben^congteg

in S3re§[au ober ^rag in 2lu^fic^t.

®ie grage, über bie in biefen SSer^anbtungen eine tiefgreifenbe ^ifferenj

befonberg !lar ^eroorgetreten mar, ift alfo in erfter Sinie bie, ob bie !at§o-

lifc^e Üteaction, tüclc^e ber ^aifer nad§ ber D^iebermerfnng be§ bö^mifd^en

Hufftanbeg in feinen ©rblönbern burd^gefü^rt 'i^aiit, ^eftanb ^aben fottte ober

nic^t. @§ ift berfetbe (^egenfa^, ber fpäter in ben üon Sßallenftein geleiteten

Verl)anblungen in ber grage, ob ba^ D^ormalja^r 1618 ober 1622 an-

june^men fei, n)ieber!el)rt. ©ben baburd^, t)a^ SSallenftein in biefem fünfte,

in bem ber ^aifer nimmermehr nachgeben njollte, bem SSegel^ren ber ^ro-

teftanten beitrat, ift er juerft über bie Sinie ber faiferlid^en ^olitif l^inaug-

gegangen.

5luf ben erften S3(id erl^eHt aber, für men gerabe biefe grage üon

burc^greifenber unb entfdieibenber Söebeutung mar. @§ maren bie bö^mifd^en

emigrauten unter X^urn^ gü^rung, um bereu ©jiftenj e§ fid^ babei ^anbelte.

Sie maren e^ gemefen, meiere fc^on im $erbft 1631 il^re ^mede burd^ einen

üon il)nen felbft au^^ufül^renben Einfall in Söö^men l^atten erreid^en mollen.

Sie Ratten für biefe 5lbfic^t bamal§ bie Suftimmung (^uftaü ^Ibolfg gefunben,

unb nur baran, ha^ 5lrnim mit bem fäd^fifd^en §eere gan§ unerwartet in

33öl)men eingerüdt tuar, mar i^r Untteel)men gefd^eitert. 3lber fie tüaren

in beftönbiger na^er Söejie^ung ju Sd^meben geblieben, ©ben je^t, im

grü^ia^r 1633, entfanbte Djenftiema ben alten trafen üon 3:^um nad^

Sc^lefien, um bort ha§ (Sommanbo über bie fd^mebifd^en S:rup^en §u über*

nehmen. (Erinnern mir un^ aber, ha^ biefer fetbe ^raf ^^urn e§ gemefen

mar, ber an ben 53er^anblungen jmifd^en (^uftaü 5(boIf unb SSaüenftein im

3a^re 1631 einen fel^r l^erüorragenben ^Intl^eil genommen l^atte, fo begreift

man, ma^ e^ ju bebeuten ^aiit, ba6 biefe Emigranten je^t aufg 9^cue mit

Sßallenftein in SSerbinbung traten, um burd^ i^n i^re alten gorberungen ber

|)erftellung ber früheren ^uftänbe in S3ij^men auf bem einen ober bem anbern

SBege burc^jufejen. 2)ie S^erbinbung mit il^nen mar e^ üor Willem, bie für

^öaHenftein üerberbli^ mürbe, fie maren e>5, bie i^n auf eine üer^ängnifeüoae

33a^n ju sieben unb auf berfelben feftju^alten fud^ten. Sie mußten, \)a^

3SaIIenftein auf religiös = ürc^tid^em (Gebiete ftet§ ju größeren (Joncefftonen

geneigt gemefen mar aU ber ^oifer. .t)ier fud^ten fie einpfe^en. Sie meinten

i^ren 3med am beften erreid^en ju fönnen, menn fie auf ben alten, fc^on ju

(iJuftaü 2lboIf^ 3eit gefaßten ^ebanfen, SBattenftein jum tönige üon Söö^men
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511 erf)eben, <Hirücftämen, ber jefet um fo Ieid)ter burc^fül^rbar erfc^ien, aU
griebrtc^ V. inatuifd^en geftorben mar. Ö^erabe l^ierüber ijahm bie ji'mgften

^IfteuüeroffentUc^unnen ganj neuc^, überrafc^cnbeg Sic^t Verbreitet imb ge.^eigt,

\>a% in biefer ^rage ber 5^ertcf)t S^afc^in^, ber SBattenftein bie ^nitiatine in

biefer grage ^ufc^reibt, beiuufn ^n llngimften Söarienftein« bie 3:f)atfad^en

genau ouf ben topf [tettt. mdjt üon bem Sefbljcrrn, fonbern uon ben Emi-
granten tft ber «orfc^fag, Söallenftein anf ben böfjmifdjen tönig^tf^ron jn

ergeben, ausgegangen, unb Ü^afc^in, ber in biefen ^er^anbfungen gleid^ anfangt

bie aJiittelSperfon siüifc^en ©c^tueben unb Emigranten einerfeitS unb SBaKen-

ftein anbrerfeitS gefpiett ^at, ift e§ fetbft getüefen, ber einen ba^inge^enben

fc^riftlicf)cn S^orf(^(ag in SBollenfteinö |)eerlager überbrad)t I)at.

9^0(^ e^e ha§> faiferüc^e |)ecr an§> feinen SBinterquarticren anfgebrod;en

mar, erfc^ien am 26. 5(prir, öon ^^urn entfanbt, (5eft)ma 9^afc^in in ^$rag

unb ^atte eine cinge^enbe Unterrebung mit 2Ba(lenftein. tiefer befanb fid)

gerabe in jenen Xagen unjtüeifel^aft in einer bem Söiener .f)ofe feinbfeügen

(Stimmung, iueif er foeben erfaljren I^atte, t)ak ber 9J?abriber |)of beabfic^tige,

eine fpanifd)e STrmee unter geriaS Oberbefehl im Etfag auf^nftetten, mä^renb
boc^ in ber ^naimer (Sapitulation auSbrürflid) feftgefefet lüar, ha^ !ein anberer

?>e(bl)err neben BaHenftein ein felbftönbigeS (Sommanbo im 9ieic§ ^aben bürfe.

^n ber ^ierburc^ f)ert)orgerufenen erbitterten Stimmung mar Söallenftein nur

§u geneigt, auf SSer^anblungen mit ben un^ufriebenen bö^mifdjen Emigranten

einjuge^en. Er !am im ©efpräc^ mit ^Jtafc^in auf feine früheren S3e5ie^ungen

ju ÖJuftad 5IboIf, ben er fe^r rühmte, prüd, erflärte aber äugleid^, ha^ e§

bod) ein ^lüd fei, ha^ er gefatten fei, ba, mie er fic^ braftifd^ auSbrürfte, fid)

jmei ^äljue auf einem SJJifte boc^ nic^t üertragen ^aben mürben. :^e^t fei

e^ öiedetc^t e^er möglich, mit ben Sc^meben ^u einer ^Vereinbarung über ben

trieben §u gelangen. Er fprad) ben Söunfc^ au§, ber ©eneralmajor Subna
möge 5n i^m fommen ; burd^ feine SVermittehing gebenfe er mit bem fd^mebifc^en

Sf^eic^Sfangler !^er^anb(ungen an^ufnüpfen.

^arin ^ätte an fic^ nid^tS ^ermerflic^eS gelegen; fo mte ber faifer

felbft, fo fuc^te auc^ ^^allenftein S3er^anblungen über ben ^rieben an^ufnüpfen.

STaüon, in meieren S3af)nen fic^ biefe S5er^anblungen bemegen mürben, mugtc
aUe^ SSeitere abhängen. 5lber eine ön^erft gefährliche «erfud^ung lag boc^

fc^on in biefer felbftänbigen unb o^ne SBiffen be§ taiferS angefnüpften ^er-
binbung.

9^afd^in !e^rte nac^ biefer Unterrebung ju 3:f)urn nac^ Siegni^ jurürf,

SBaUenftein felbft aber öertieg nunmeEjr am 3. aJiai ha^ ?^rieblänber ^am
in ^^rag, um fic^ ju feiner 5(rmee ju begeben unb mit biefer in Sc^Iefien

einprüden.

lieber bie 90^agen präd^tig mar nad) ^eitgenöffifc^er Sd^itberung fein

5(u§pg aus ^rag. „Er ^atte öier^e^n lutfd^en bei fidö, jebe öon fec^g

^'ferben, üierjig Eaöatiere unb öorne^me §ofofficiere marteten i^m auf, neben

Sel^n Trompetern mit fitbernen unb üergülbeten trompeten unb jmölf
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Maien, toelc^e aUefammt fammt bem ganzen $ofgefinb in xottj unb bfaii öoii

dienern befleibet tuaren. ^ie S3agagetüanen tuaren and) aUe mit rot^em
Seber bebecft unb auf bo§ ^merftattric^jte unb töftlic^fte gerüftet. ßr,
|)err (SJeneraüffimu^ felbft, in einem (ebernen UoUn unb rot{)em 3}?anter

aufgewogen unb führet in feiner 5Irmaba mit ftc^ neunzig Kompagnien ^u
$ferb unb fiebjig Kompagnien ^u gug." ©^ mar ba^ U^te mal, \)a^ bie

§auptftabt «ö^meng ben gelb^errn in aKer feiner ^^?racf;t ^d)anie, er t)at fie

nie tt)ieber betreten.

^eoc^ e^e er bie fc^Iefifc^e (^xen^e erreicht i)aüe, in ÖJitfd^in, traf i^n

3ftaf^in, ber auf feinen Sönnfd^ mit ^ubna augteid) fic^ einfanb. 3n ber
Unterrebung, bie bann folgte, fc^Iug SSaKenftein boc^ fdjon eine fe^r beben!*
lic^e ^icf;tung ein, henkte ex aum erften male tiax feine 5Ibftc^t an, ben
grieben ebentue« burc^ eine ^Bereinigung ber einanber gegenüberfte^enben
5lrmeen bem ^aifer ab^utrü^en, aber freiließ noc§ immer fo, ta^ e§ ^meife^
^aft fein fonnte — unb S3ubna unb Dyenftterna felbft erfc^ien e^ ^tvei^eU

^aft —
,
ob man e^ nur mit einer unmiHfürliefen ^lufiDaaung, bie il^m ber

Sorn über bie geriafc^e ^Ingefegenf^eit eingegeben ^aben mochte, ober mit
einer feftfte^enben 5lbfic^t ju t^un l^ahe. Qmmer^in mürbe boc^ ber C^eban!e
einer SSereinigung ber 5Irmeen offen au^gefproc^en: „@inb mir nic^t Krj-
lappen", fo giebt S3ubna felbft bie ^leugerung Söattenftein^ mieber, „bai tvxx

einanber bie topfe jerfc^meigen nm 5Inberer mitten, mo mir un^ bod^ ben
gemünfd^ten ^rieben machen fonnten?" ^Tber fo meit, mie ber Emigrant
— benn auc^ Subna mar ein folc^er — e^ münfc^te, ging SBaffenftein boc^
feineemegg. Xen (^ebanten, \id) gum tönige bon ^ö^men frönen ^u laffen,

ba nur bann bie SSer^anblungen einen erfprie^ric^en (S^ang nehmen fönnten!
erflärte er annäc^ft für ,,ein ©c^ermenftücf". ^hna l)atte gehofft, er merbe
fic^ birect bereit erftären, ol^ ?^einb gegen ben taifer aufzutreten. OTein
SBattenftein fprac^ nur baöon, ba^ man ben taifer, „ber fic^ oon 33ären-

läutern unb ^^Sfaffen anführen unb berteiten laffe'', ^ur 9Inna^me ber grieben^-
bebingungen smingen muffe, m^ (^runblage be^ grtebeng bezeichnete er oolle

SfJeligion^frei^eit. Dyenftierna fottte, fo trug Söattenftein Sßubna auf, biefem
5U melben, ba^in mitmirfen, bai „bie ^leligion an beiben ^^etten frei, auc^
bie alten grei^eiten unb ÖJerec^tigfeiten reftituirt mürben". Tlan fie^t, e^

fommt auc^ ^ier mieber auf bie Srage ber ^Jieftitutionen in S3ö^men ^inau^.
S3ubna aber mar boc^ mit ben erfrärungen SSottenfteing !eine§meg§ ööttig

aufrieben. @r mottte grunbfäjlic^e ^einbfc^aft gegen ben taifer unb ^atte

gehofft, ba^ Söattenftein eine böttige S^erjagung beffelben, jum menigften an^
SBö^men, in 5tu§fid^t ftellen mürbe, mie bereinft ÖJuftab ^Ibolf gegenüber.
Söubna gab biefer 9}?einung im (55efpröc§ mit Xx^ta offen ^^u^brucf; SSotten-
ftein na^m i^m öiet ju öiel Siücffic^t auf ben taifer. @c^on ^ier fe^en mir
aug SBuBna^ eigener 9ieIation, mie bie Emigranten eg maren, bie Söollenftein

bon öorn^erein meiter mit fortreißen mollten, aU ex urfprünglic^ ju ge^en
beabfic^tigte. 2(uf ben &ebankn ber bö^mifd^en trone, über ben jn berfelben

2BatIenftein§ SSer^anblungen mit ©d^webcn unb ©ad^fen. 447

3eit ein anberer bö^mifd^er Emigrant, tin^fti, in ^re^ben mit bem fran§öfifd^en

^efanbten geuguiere^ oerfjanbelte, fd^eint SSattenftein in ber Xl^at in ber

Unterrebung mit Subna nirfit eingegangen §u fein, mie er benn aud^ geuquiere^,

aU biefer fic^ mit einer ba^in ge^enben 5Infrage birect an i^n maubte,

9J^onate lang gar feine 5(ntmort ert^eilt ^at.

SSößrenb nun 33ubna erft §u 2:^urn zurüdEreifte unb fid^ bann auf ben

Sßeg 5um fd^mebifc^en 9^ei^§fandrer machte, rürfte Söaaenftein ©nbe Tlai in

©rfllefien ein unb erfc^ien in ben erften Xagen be^ Sunt in ber 9^ä^e bon

DJiünfterberg bem bon 5(mim unb ^^urn geführten feinblid^en §eere gegenüber.

SSätjrenb QUom 9limptfc^ einnahm unb man allgemein einen fetnbltc^en 3u-

fammenfto^ ber §eere ermartete, fanbte Sßallenftein fd^on am 5lbenb be§ 3.Suni

einen S^ermittler ju 5Irnim, ber i]E)n ju einer ^ufammenfunft einlaben follte.

me bnxfi) 93ubna mit ben ©d^meben, fo mottte er \e1§t, mie er e§ fd^on im

Sßinter 1632/33 burc^ ©parre^ S^ermittelung getrau ^atte, burd^ 5lrnim mit

ben (Sad)fen SSer^anblungen anfnüpfen, unb ^mar ba§> ©ine unabhängig, in

gemiffem 8inne fogar im ©egenfa^ gu bem 5lnbem.

Xenn um fid^ über ba§ ganje SSefen ber üielöerfd^Iungenen unb ber*

micfelten SSer^aubtungen SSattenftein^ flar ju merben, muß man fi(^ öor

Gittern gegenmörtig galten, ba^ bie Gegner, mit benen Sßallenftein ber^anbelte,

unter einanber feine§meg§ einig maren. ©eit ben ^agen, ba 3(rnim burd^

feinen Kinmarfd^ in S3ö§men ba^ beabfic^tigte Unternehmen ber Emigranten

üereitelt ^otte, mar jmifd^en i^nen unb ber fäd^fifd^en $eere§Ieitung eine ernft*

ric^e Spannung bemerfbar, bie namentlich ba§ ^^erpltnife jmifd^en Slmim

unb 2:^urn ju einem menig erquicfliefen mad^te, äumal nad^bem ber Se^tere

jum Dberbcfe^r^^aber ber fc^mebifd^en Gruppen in (Sd^Iefien ernannt morben

mar. ^ag ba^ SBünbnife jmifd^en ©d^meben' unb ©ad^fen ebenfallg nid^t

gerabe ein fe^r fefte^ mar, ^aben mir im Saufe unferer Xarfteffung mieber^

^olt ^eröorsu^eben ÖJetegen^eit gehabt. E^ tft hierfür bejeic^nenb, ba^ 3lmim

bi^^er t)on ben SSer^nblungen STfiurng unb ber ©d^meben mit SöaUenftein

feine 9J^itt^ei(ung erhalten fiatte, unb ba^ ^^urn fe^r beunruhigt mar, a(§ er

erfuhr, bag SBaUenftein nun ouc^ eine SSerbinbung mit 5lmim anfnüpfte.

tein älüeifel, bag SBattenftein ein boppelte^ ©piel fpielte, bag er beftrebt

mar, ftet^ jmei Pfeile auf feinem S3ogen §u ^aben. SBä^renb er in ben

S^er^anbtungen mit S3ubna fid^ fe^r abfäHig über ben turfürften üon ©ad^fen

äußerte, fprac^ er ^Irnim gegenüber mieber in erfter Sinie öon einer 25er-

binbung mit i^m. Unb fe^r möglich ift eg, bofe biejenigen S^le^t Iiatten,

meiere meinten, ba^ Söaüenftcin mit biefen S^er^anblungcn fein anbere^ 3iel

öerfolge, ol^ bie ©egner üon einanber ju trennen unb bann einen nad^ bem

anbern ju ruinircn. ®ie Slrt, mie er bie »er^anbtungen mieber^olt in einem

5Iugenbticfe abhxad), ba man unmittelbar üor bem ^Ibfd^Iuffc berfelben ju

fte^cn fc^ien, fonnte in ber %^at bafür fpred^en. ^a^er fam e§> bann, baß

aamö^Iid^ OTe, mit benen er ber^anbelte, ba§ S8ertrauen, baß er e§ emft

meine, üerloren.
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SSie bem aber mic^ fei: genug, e^ tarn je^t, iioc^ e^e ^-Subita öon
Di-enftievna aurücffe^rte, in §eiber^borf ju einer fe^r einge^cnben Unterf^anblnng

mit Hrnim, bie ^unäc^ft am 6. ^uni münblic^ .^lüifcfjen beii beiben Selbf)errn

gleid)fam im ^Ingefic^t ber einanber gegenüberftef)enbcn $icere ftattfanb, beren

Sn^att bann aber 5lrnim anf^eid)nete, nm ]id) öon SBattenftein beftätigen ^u

raffen, bafj ha^ in ber ^^at feine SJ^einung fei. ^iefe (5r!(ärnng i^at bann
SBaKenftein in ber Xf)at öor beugen abgegeben, ^iefe Stnf^eic^nnng 5Irnim^,

meiere in ^Tbfc^rift bem fäc^fifcf;en tnrfürftcn überfanbt mürbe nnb noc^ \)ox--

liegt, ift alfo aU bie Wirtüd) aut^entifc^e Ouelle für ben 3n^a(t ber «er-
^anbCnngen anjufe^en. ^anac^ maren btefe üorränfigen 5rbmac^nngen boc^

feine^meg^ fo unerprt, mie man mo^( angenommen \)at |]unäc^ft mürbe
ein SBaffenftiUftanb auf Dier^e^n ^Jage öerabrebet, ber bann fpäter nocf; um
einige 2:age üerlängert morben ift. m^ Ö^runbtage be^ grieben§ mürbe,

o^nlicft mie in ben «er^anbrungen mit 33ubna, bie ^reibeit ber 9ietigion be-

Seic^net, unb ^mar mürbe — nnb ha^ ift t)a^ ©ntfc^eibenbe -— aU dloxmaU
ja^r nic^t, mie ber taifer moffte, 1622, fonbern 1618 angenommen, ^a^
mia fagen: SöaKenftein bemittigte im Ö^egenfa^ ,^um taifer ben ^^.^roteft outen,

in^befonbere ben Emigranten i^re gorbernng, bafi, mie ^^(rnim fc^reibt, „5iae^
im ^eiligen 9^ömifc^en DfJeic^e ^um öorigen Staube, mie c^ üor biefem unglücf-

feligeu It^rieg Sluuo 1618 gemefeu, gebracht, ein jeber bei (S^ren, Stürben,
^^^rtötlegten, Immunitäten unb Sibertät, beöorab bie 9?eIigion bei freiem i^auf

unb alfo ba^ gan§e D^ömifc^e 9?eicf) bei öorigeu löblichen S^erfaffuugen unoeränber-
(ic^ fottte ge^atteu merben". ^fo, ma^3 bie faiferlic^eu ^efanbten noc^ in Öeit=

meri^ unbebingt öermeigert Ratten, ^erfteHung be§ ^uftaube^^, mie er oor
bem bö^mifc^en ^lufftaube gemefeu mar, ba^ mar 3öaaenfteiu ^u bemilligeu

geneigt, ^anu man trogbem bie ^Ser^anbtuugen fo meit in ber $auptfad)e
noc^ al^ innerhalb ber Ö^reujen ber fiot)aatöt gegen ben ^aifer fic^ ^altenb

be^eic^uen, menngreic^ freiließ SBattenfteiu in feinen äugeftänbniffen meiter

ging, al^ mit b^n potitifc^en Sutentionen be^ ^aifer^ fic^ öertrug, fo geigte

fic^ boc^ in i^uen fd^ou ein fe^r bebeuflic^e^ (Sfement, menn meiter Vereinbart

merben fottte, baf^ bie 5lrmeen, bereu Sü^rer ^ier mit einanber öer^anbelteu,

bk Söaffeu coniunctis viribus „o^ne D^efpect einiger ^erfon" gegen biejenigen

fe^ren fofften, meldte fic^ unterfangen mürben, ben statum Imperii noc^ meiter

5U turbiren unb bie grei^eit ber ^teligion ^n ^emmen. ^a^ fonute noc^
gegen bie (Sc^meben gebeutet merben, in melc^em gaOe fic^ SBaKenftein nur
einer SDoppeljüngigfeit gegen biefe fd^ulbig machte, e^i fonute unb foßte
öieaeid^t aber auc^ fo aufgefegt merben, ba^ aud^ ber taifer mit oereinigteu

.Gräften jur S^^ac^giebigfeit ge^mungen merben foHte. 9J^an fie^t, ba^ bamit bie

«er^anblungen, auc§ tüenn man bie Oiel meiter ge^enbeu minber beglaubigten
5^ac^ri(f)ten öon anberer (Seite ööffig bei (Seite töfit, einen fe^r bebenftic^cu

e^orafter angenommen J)atten. ^ie Srage mar nur, ob unb inmiemeit
bie turfürften öon ©ac^fen unb 53ranbenburg geneigt fein mürben, auf fo

geartete ^^er^aublungen mit SBallenfteiu fic^ einaulaffen.
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nrnfoiu€wWngMngrorgmic(bfcra^<Haffrtif<^^mi>^

ncnmtpcrb<n m(^c^(r /o^^Uc» |u (äffen*

;^a5t>af(r^mr vn^ affo o^aOc^m obcr^tDcmbc o(nf(i(^«1idi fug^Fci^»

10. luDiuAnno 1^17.

^ac^mxU bcs ^cyen • HTanbats Don ptltlipp 2IboIf, 2 ifd^of von Wnr^hux^, Dom \o. 3wnt ^627
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i/tX4$itt/dm(m0gamfRdaainib|(bm9[hit^anm/rofc^ fldff%Md^|uf^m/bc^
Wgulcpn^(€ffOl^igc^^n^btmlllg |ut(iin / xmr> ftc^ vcn fo(d^4ami ^umal nid^/witt$ aud^ gc^

4iib(atotSteMf(r6(atc3n<kgf(|imim(r lut^cfmeifo^ 6o3cicii9n2»gcrc(cg<nbm
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^^(rnim üerfudite fie baju ju beftimmen, meit er bie üerfügbaren fäc^ftfc^*

branbenburgifc^^c^^tJebifc^en ©treitfräfte für ju fditpac^ §te(t, um Söallenftein

ernftlic^en ^Siberftanb ju teiftcn. 5(uf (Sd^Io§ ß^melen bei Drtranb l)attt

er am 19. Siini eine ^ufammenfunft mit feinem ^urfürften unb beffen

&ei)n\mn 9?ät^en, in ber er fid^ für bie 2öalleniteinfc§en SSorfdjIäge erüärte.

5mein ber ^urfürft tüie feine S^ät^e »erhielten fid^ üorfid^tig-jurüdfialtenb,

obgleid) 5lrnim nid)t o^ne S3ered^tigung er!(ärte, SBarienftein njerbe, tüenn

man auf feine SSorfi^täge nic^t eingebe, um allen ^erbad^t, ber fid^ am

faiferlic^en $ofe etwa regen mürbe, §u jerftreuen, H§> fäd^fifd^e $eer mit

allen träften angreifen unb e§ ruiniren, ober er tüerbe fid^ mit ber ftärfften

^^artei, b. l). mit ©darneben unb 3ran!reicf), üerbinben. So berechtigt biefe

a)?einung auc^ mar, bie fäd^fifc^en 9iätl)e öer^arrten in i^rer öorfic^tigen 3n-

rücf^altung unb fc^lugen in unbegreiflid^er SSerblenbung öor, SBaaenftein

meiter ^injulialten unb „p penetriren, mie meit er ju ge^en gebenfe". ^on

e^melen begab ftc^ bann 5lrnim nad; ^ei^ ^um ^urfürften ©eorg 3Sil^eIm öon

53ranbenburg, um beffen 93^einung einsu^olen (23. Suni). tiefer jeigte fid^

dtva^ mel)r geneigt, auf SSaUenftein^ ^orfd^täge einpge^en, allein bei ber

able^nenben Haltung be§ ^urfürften öon 6ac^fen mar bamit bod^ menig

erreicht.

^ä^renb ber burc^ biefe S^erljanblungen in ß^^melen unb ^ei^ bebingten

^(bmcfen^eit ^rnim§ ou§ bem fc^lefifd^en Hauptquartier ^aite Söattenftein bie

S5erbinbung mit bm ©darneben unb Emigranten mieber aufgenommen unb

junäc^ft am 12. Suni eine 3ufammen!unft mit ^^um gehabt, über bereu

5.krlauf fic^ biefer fe^r befriebigt ba^in öu^erte, e§ bleibe 5llle^ unöertranbelt,

„ma« §err Oon 93ubna referirt l^at, ftel^t alleg in guten terminis", Tlii

größter Ungebulb ermartete ^^um bie 9tüd!e^r S3ubna§ öon Djenftierna;

fein fe^nlic^fter SSunfc^ märe ba^in gegangen, ba^ bie 33er^anbrungen mit

©darneben allein in ber 5lbmefen^eit 5lrnimg, bem er gar nid^t traute, jum

5(bfc^luffe fämen.

Sn ber ':if)at traf Subna am 18. 3uni, noc^ üor 5Irnim§ Mrffe^r, bei

^^urn mieber ein unb begab fic^ om 19. in SöaHenftein^ Sager. ©r ^atte

am l.^uni bei Oyenftierna in grauffurt 3lubien^ gehabt unb biefem fd^rift-

lic^ loie münbltc^ über ^aBattenftein^ 5lnerbietungen S3eric^t erftattet. ^er

fc^mebifc^e 9fieid^§fan3ler ^atk i^m bann am 7. 3uni eine fd^riftlic^e ^Inttoort

ert^eilt, bie ein ^D^ufter oon ftaat^männifc^er ^ar^eit unb ^röcifton mar,

jngleic^ aber seigt, ha^ Djenftterna bie «orfd^läge SSattenftein^ nod^ !eine§=

meg^^ al^S einen birecten 33emei^ fetner 5lbftd^t, üom ^aifer ab^ufatten, betrad^tete.

3m (^egent^eil, feine gan^e ^ntmort verfolgte in erfter Sinie ben 3me(f, eine

beutlic^e Grflärung barüber ju erlangen, ob SSaHenftein „in orbentlic^er ^eife",

b. ^. al^3 «eüoUmäc^tigter be§ ^aifer^, bie beiben ftreitenben Parteien der-

gleichen ober felbft „in particulari, auf bie 5lrmee geftü^t, bem taifer unb

ber Siga feinerfeit^ bie SBebingungen ^e^ griebeng üorfd^reiben moae''; mit

onberen SSorten, er ^ielt na^ ben bi^^erigen 58er^anblungen nod^ burc^au^

3Btnttr.
29
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für möfiüd), baf^ ^öaÜenftetn auf einen im ©inüerftänbntB mit bem ^aifer

511 fcf)(ie6enben f^rieben abfiele, ©inen fotc^en aber ()ielt Dyenftiema, tuie er

ttjeiter erflärte, an fid^ für fel)r münfc^en^mert^, aber für fo (\\\t me unmöglich,

lueil ber ^'atfer eben auf eine 9?eftitution ber ^iiÜ^"^^ ^^^^^ löl8 freimiClig

niemals eingeben merbe; baju fomme norf), ha^ e» fid) nidjt bIo§ um jmei,

fonbern um eine gan^e S^eil^e ftreitenber |)äupter l^anbele, mit bcncn allen üer-

^anbett tüerben muffe. 5(u§ biefen (^rünben erflärt fid) Ojrenftierna mit

!(aren SBorten für ^en smeiten SSeg, b. [). er fpric^t fid) bafür au^, ha^

SBallenftein au^ eigener 9}?ad^tt)olI!ommen^eit obfd^Iie^e; nur bie^ fei ber

rechte 3Seg jum ^rieben. Unb ha ber ^oifer, mie er richtig annimmt,

gerabe in S3e5ug auf bie 2Bieberf)erfter(ung ber 3"1tönbe in 33öl)men unüber-

minbfic^e (Sd^trierigfeiten mad)en merbe, fo fei e^ ba?- Sefte, benfelben nic^t

allein Don ben SSerl)anblungen au»5ufc^lic§en, fonbern auc^ bie .^rone bon

93öl)men unb feinen incorporirten Säubern Söalleufteiu ju übertragen, ^n

biefem gade fei er, Ojrenftierna , bereit, fic^ mit SSallenftein ju oereinigen,

ber fid) bann feinerfeit^ berpflic^ten muffe, fid) bie 2öol)lfal)rt ©c^toeben^,

in^befonbere beffen „Sati»faction" b. ^. bie @d)meben ^n^ngefte^enben Sanb-

abtretungen, angelegen fein ju laffen.

>y"i/^'

SBertleinertCiä gacfimile einer Unterfrfinft tion Stjel Orcnfticrna ; bon einem ©c^riftftücf

bQtirt ©tocf^olm, 15. 9)?ärä iry25.

(iMjeliu? Cjcnftierna m(anu) p(ropria). ©ctlin, ftönigl. ®c^. @taat*ard)iD.

^02» toar flar unb beutlic^ gefprod^en: SSer^anblungen mit bem £aifer

finb jtüecfto^, ttjcil biefer bie ißebingungen, auf bie e^ in erfter Sinie anfommt,

nic^t ben?itligen trirb ; alfo offener 5lbfall 2öallenftein§ 00m ^aifer, Tönung

beffelben jum Könige öon Söö^men unb bann S^erl^anblungen jmifc^en il)m

unb ©d^tüeben, beren ®rgebni| anjunelimen ber ^aifer burc^ bie 5lrmeen

ge^mungen tüerben foH. 2öa^5 Söallenftein in einem 5(ugenblidfe ber Erregung

über bie Seriafc^e 5(ngelegen^eit al^ entfernte ÜJ?ögltc^!eit öieHeic^t erioogen

unb SSubna in fe^r unbeftimmter unb üon biefem üietleid^t übertrieben mieber^

gegebener gorm angebeutet ^atte, bÄ§ Verlangte je^t !lar unb beftimmt

Djenftierna üon i^m; er mad^te feine ^ilfe oon einem offenen ^^Ibfall Sßatlen-
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ftein^ oom ^aifer abhängig ; er mollte üöHig !lar fe^en, mic meit e§ SSallen*

ftein mit feinen 5lnerbietungen ©ruft fei.

S5?atlenftein ftanb am ©d^eibetoege. ©ollte er barauf eingeben, offen

t)on feinem ^aifer abfallen? 9}lan ern?artete e§ mit Söeftimmt^eit unb mürbe

in biefer ßrlüartung baburd^ beftärft, bafe SBallenftetn , al§ er bie ^ntmort

be^ äanjler^ burd^ 93ubna ersten l^atte, biefelbe gerühmt unb erflärt l)atte,

'^Qi'i^ fein befferer unb fidlerer SSeg jum grieben gefunben merben fönne. %m
21. 3uni, noc^ öor 5(rnim§ S^tüdfe^r, ^atte nod^ einmal eine 3ufammen!unft

gtüifc^en ^^urn, 33ubna unb ^r^fa ftattgefunben, in ber man fic^ über eine

$8erlängerung be^ Söaffenfttllftanbeg geeinigt liatte. ^ur§ barauf !am 33ubna

mit ber für 5llle gletd^ überrafd^enben 9Zad^rid^t §urürf, \ia% SBallenftetn fid^

toeigere ab^ufd^Iiegen , toeil i^m ber richtige 9}?oment nod^ nid^t gefommen

fd^eine. X^urn unb 93ubna maren au^er fid) unb erflärten, fte tüünfc^ten, fid^

niemals auf bie ^a6)t eingelaffen §u l^oben, burd^ bie fie \t%i nur com*

promittirt unb blamirt feien. Mein fo mar e§ einmal: in bem 5lugenblide,

'ta man am '^\t\t ^u fein geglaubt ^atte, trat Söallenftein förmlid^ unb ent*

fd^ieben üon ben SSer^anblungen jurüd. @ben bamalg l^at er aud^ ^in§!^

verboten, bie ^er^anblungen mit geuquiere» fortjufe|en. SBeld^e^ toaren

bie Ö)rünbe, Ujelc^e SSaßenftein gu biefem plb^lid^en Sßed^fel feiner Haltung

öermod^ten?

Sor Willem mag mo^l in Setrad^t fommen, 'tioS^ il^m bie ganje Xrag=

tueite beffen, toa§ er gu unternehmen im S3egriff mar, in ber l^arten unb

rüdl)alt^lo^ offenen 5lntmort Cjenftiemo^ erft üöHig gum S3eU)u§tfein !am

©e^r möglich, 'ha^ er e^ öon 5lnfang an nur ouf eine ^äufd^ung ber Gegner

unb auf eine Trennung berfelben üon etnonber abgefel^en, \ia^ er an einen

ernftlic^en 5lbfall t)om £aifer nod^ gar nic^t gebac^t, fonbern eben nur bie

9Jiöglic^!eit ertoogen \)QXit, i^n jur 5lnna]^me ber bon il^m Betütlligten 93e»

bingungen ju smingen. 5Iud^ ^atte er nod^ feine§n?eg§ \At Sörüden l^inter fic^

abgebrochen ; im ÖJegent^eil, er l^atte ben faiferlid^en ^of jum SBenigften über

ben SSaffenftiUftanb unb bie SSerl^anblungen mit ben @ad§fen, bie man bt^

gu einer gett)iffen (SJrenje red^t lüol^l al^ eine gortfe^ung ber Seitmeri^cr

auffaffen fonnte, unterrichtet unb aud^ bem ^urfürftcn tjon S^Oi'c^vcxi W\i^

l^eilung baoon gemacht; fretlid^ nid^t gan§ genau unb rüd^altlo^, tüie fic^

bei ben mand^erlei bebenflid^en 5lbmad^ungen tJon felbft berfte^t. @r l^atte

l, 93. bem ^aifer nid^t mitgctl^etlt , ba^ er auf ba§ ^iormaljo^r 1618 ein*

gegangen fei, fonbern behauptet, bie Sad^fen Ratten e^ öorgefd^lagen, er aber

e§ „categorifd^ abgefd^logen". 3ebenfall§ ergab fid^ fd^on l^ieraug, '^^^ er

uoc^ entfernt baöon Ujar, einen mirflic^en unb tjollen 5lbfall üom ^aifer ju

beabfid^tigen, bafe er bielme^r beftrebt tt)ar, jum SERinbeften ben @d^ein öoHer

Sot)alität nod^ ju toa^ren. Ueberl^aupt aber tpar il^m au§ bem ©d^reibcn

Djenftierna^ unb bem Ser^alten X^urn§ flar geworben, \iQ.% biefe t^n bod^

cr^eblic^ meitcr ju gießen beftrebt toaren, al^ er urfprüngltt^ ju ge^en beab*

fic^tigt \)QMt, ©a^u fam, \io!^ gerabe in biefer 3^^* 9Za(^rid^ten bei il^m ein-

29*
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tiefen, md) mld)en ber ^ergog üon gerta, burc^ beffen brof)cnbe^ (Srf^einen

in ^eutfd)lanb feht perfönlidjer Unmutf) in erfter i^inie l}erüürgenifcn mar,

angetüiefen lüerben fottte, fic^ i^m nnter^uorbnen. Söcit me^r nod) aber

mir!te bie Grmägung beftimmenb auf i^n ein, ha^ borf) tijai^iäjM) meber

(Sdjroeben, no^ bie proteftantifc^en ^urfürften mit bem Gifer auf feine 9(n-

träae eingegangen iraren, ben er eriüartet ^atte. ^on ben Sedieren fct)rte

jefet 5lrntm,' locnn and) ni^t mit einer birect able^nenben, fo hod) fe^r üor^

fic^tigen unb jurücf^altenben ^Inttüort ^urücf , Djenftierna aber ^atte fid) in

einer SBeife geäuBert, bie beutlicö erfennen tieft, ha^ er boc^ nicf)t geneigt

fei, genau benfelben 2Beg einsufc^Iagen, ben SSanenftein üorgeferlagen f)atte.

SBä^renb ber Sediere erft eine SSereinbarung über ben ^rieben unb bann

!5)urc^fü^rung beffelben burc^ bie vereinigten 5Irmeen angeftrebt f)attc, f)attc

ber fcf)ti)ebifd)e ^anjter !(ar unb beftimmt erft üolleu ^Ibfall üom ^aifer unb

erft nac^ üott^ogener ^^atfac^e gemeinfame^ SSorge^eu üorgefc^Iagen. ©elbft

menn SSallenftein mxUxd) bie ernfte 2rbfid)t get)abt ^ätte, bie^ 5U t^un, \m^

borf) !eine^U)eg§ unameifel^aft tüar, fo ptte er borf) fcineÄfatt^S geglaubt, ben

gesagten Schritt je^t fc^ou au^3fü^ren ju fönnen. ^aju mx er feinet |)eere§

ni^t fieser genug, ©ben in ber ^eit, iu ber bie i8erl)anblungcn ,^unärf)ft

tüteber abgebrochen tourben, entfernte Söaaenftetn eine mx^a^i üon Dfficieren,

benen er ni^t üödig traute, au§ feinem $eere unb beljanbeüe anbcre fo

frf)(erf)t, m fie firf) öon felbft entfernten. SSottte er aber je^t einen ent-^

fc^eibenben ®rf)ritt norf) nirf)t tt)un, fo muftte er, um bem in SSien bereite,

tüie er mot)I muftte, auffteigenben «erbarf)te entgegenzutreten, frfjueU abbrerf^en.

SBar boc^ ein unüorfic^tig abgefaftte^ ©c^rciben ^^urn^ an ibu abgefangen

tüorben. m^ bat)er ^rnim narf) feiner mdMjX au§ ^^$ei^ eine ^Verlängerung

be§ 6tillftanbe^ beontragte, fteUte ^BaKenftein bei ber ^n biefem g^vcdc in

(5tret)Ien üeranftalteten neuen 33efprcrf)ung bie für bie ^ac^fen unannel)mbare

gorberung, m biefetben itjxn aUe Orte bieffeit§ ber Ober jum Guartier ein-

räumen fönten, unb al^ 5lrnim barauf nirf)t einging, forberte er jum ^Sentgften

bie gürftent^ümer @rf)meibnife unb Sauer, m^ bie^3 ^^(rnim ebenfaH^ ah^

Iet)nte, tüurbe enblirf) ber SBaffenfttaftanb am 2. ^uü cnbgiltig gefünbigt.

$3atlenftein trat oon ben bi^l)erigen ißertjanblungen oöaig ^urürf.

mod) an bemfelben 5lbenb fe^te er fic^ nunmehr gegen bie geftuna

(Sc^rtjeibnife, meiere er burrf) einen §anbftreirf) ju nef)meu gebac^te, iu 93e-

megung. OTein biefe^ Unternet)men frf)eiterte an ber tapferen ^krtl)eibiguug

ber t)on bem Oberftlieutenant @rf)önfelfer befefjügten SBefafeung, ber ein biegen,

tüel^er ba§ ^utöer ber ^taiferarf)en burrf)nä6te, ju C^ilfe !am. ^Jhinmef)r

rürfte and) 5lrnim t)on S3rieg t)er h^m ©ntfafe ber geftung I)eran; e§ !am

5u einem ©efec^te öor ben 9}kuern ber 6tabt,. in m{d)m bie ^aiferlirf)en

nicfit unerhebliche «erlufte erlitten, ot)ne ^ aber eine mirflic^e ©ntfcfjeibuna

erfolgte, ^ann lagerten ficf) bie $eere in ber m^c oon (5cf)rt)eibnt^, tra

Söattenftein ein befeftigte^ Säger bejog, einanber gegenüber. (^leicf)seitia

unternat)m $oIrf auf einen it)m üon SS^aUenftein ertt)eilten «efet)! tjon ^ofynm
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ou^ einen Einfall in (Sad^fen unb Oermüftete bie Sauber be§ ^urfürften. @§

fc^ien Jüirflic^ ^u einer ernften (Erneuerung ber geinbfeligfeiten ^u fommen.

5{ber injUJifd^en iraren nun immer bebro^tic{)ere D^^ad^rid^ten über bie

SD^ad^inationen einer il)m feinblid^en gartet am 3Siener $ofe ju 2BalIenftein§

^unbe gekommen, bie i^n üeranlaftten, auf» 9^eue ^er^anblungen anjufnüpfen,

bie§mat too^l in ber unjmeifel^aften 5lbfirf;t, fid^ gegen biefe Umtriebe ber

jefuitifd^'!at^oIifc£)en Partei, bie il^m fc^on lange im Stillen entgegenarbeitete,

für alle gälte burc^ eine mirflic^e SSereinigung mit ben Gegnern be^ ^aiferö

p fid^ern.

^ie, menn nid^t gerabe^u feinbfeüge
, fo bod^ §um SDIinbeften fel^r un-

3ufriebene unb miftgünftige «Stimmung, bie am SBiener §ofe gegen SSatten*

ftein t)errfd^te unb i^n Sd^ritt für Sd^ritt ouf ber einmat betretenen 33a§n

üormärt^ trieb, trar ntd^t erft burrf} feine gtrieibeutige Haltung unb läfftge

^riegfül)rung in Sc^lefien Oeranlafet, fie l)aitt tiefere unb n^eiter §urürfliegenbe

Urfac^en. ^or OTem tüar SD^afimUian t)on SBo^ern, e!)e nod^ Söallenfteitt

irgenbtüie ernftlic^ baran badete, bie S3a^nen ber Sot)aUtät ju üerlaffen, oon

^Jkuem fe^r aufgebrad^t gegen i^n unb eifrig t^ätig, fein ^Infe^en am ^aifer-

l^ofe ju untergraben. iBx \mx, trie lüir früher berührten, fc^on im grü^ja^r

1633, aU S3ern]^arb oon Weimar unb §orn fein Sanb ernftlid^ ju bebro^en

onfingen, in Ijol^em Wa^t aufgebrad^t borüber, ha^ SSallenftein tüeber felbft

3U feiner |)ilfe herbeieilte, noc^ 3(lbringer unter feinen Oberbefehl ftellen

lüollte, benfelben üielmel^r antüieö, fid^ im SBefentlid^en befenfit) ju »erhalten,

„nic^t» 5U ^a^arbircn", fonbern üielmel^r fein §auptougenmerf auf Söl^mcn

5U rid^ten. S£)iefer 33efe]^t, toie ein ä^nltc^er, ber on $oIrf ergangen tüar,

beruhten auf ber 9}^einung 2öallenftein§ , ha^- S3em^arb ben SSorftofe gegen

53at)ern nur aU eine SJioerfion unternommen ^ah^, feine ©nbabftd^t aber auf

einen Eingriff auf ^ö^men oon SSeften ^er gerid^tet fei. aj^ayimilian ober

glaubte annel^men 5U muffen — unb ber ^Verlauf ber ^inge f)at i^m '3{ed)t

gegeben — , t)a'^ bie üome^mfte 3(bfic^t be^ geinbe^ auf S3at)ern gerichtet fei,

unb t)a^ Söallenftein jenen S3efe^t an 5llbringer nur ertl^eilt f)aht, um i^m,

bem er njegen feinet feinbfeligen 5(uftreten§ auf bem 9fiegen§burger $age

äürnte, ^u fc^aben. Unauf^örlid^ bräugte ber bat)rifd^e ^urfürft ben ^aifer,

er möge 5Ilbringer an iljn meifen, i^n feinem Oberbefel^I unterfteHen. Statur*

lid^ fonnte unb molltc SBaüenftein hierauf nid^t eingeben; benn eben auf

feinem einheitlichen Oberbefehle beruhte bie ganje ©tärfe feiner Stellung.

5lud^ ber ^aifer felbft ftjar onfangg nid^t geneigt gemefen, bem drängen

aj^ajimilian^ nod^jugeben. (£r erflörte Oueftenberg gegenüber auöbrüdflid^,

ha^ er SBaUenftein t)ierüber feine SVorfd^riften mad^en nJoKe, öon bem er

bamal^ nod^ oerfid^ert, ba§ er'§ mit i^m nid^t anber§ benn gut unb mo^I

öermeine. Um oöllige tlar^eit §u erlangen, manbte fid^ gerbinanb an ben

Zunäc^ft bet^eiligten (SJeneral ^Tlbringer felbft. tiefer aber erflärte fein oottcg

M !
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etnüerftänbniS mit ben nur auf bie ^efenfiüe abjtetenben ^rnorbmittnen be§

®eneraaffimu§. Xeim tt)ie än^eifelfiaft erfdieine c^, ob man bei eiiiem An-

griffe auf ben Reinb ben @ieg bauontragen tüerbe; uub hod) tonne eine

9^ieberlage aUe «erecfinungen be§ Cberfetb^errn oernidjten.

^aburd) iuar ba^ lnfef)en 5öaIIenftein§ äunäd))t tionfommen tmeber t)er^

oefteat ber ^urfürft gJlanmiUan aber auf^^ ^^ceue fein unüerfönlic^cr Gegner

getüotben, ber immer unb immer lieber (Eingriffe gegen bie 5tnorbnungen

2öaUenftein§ öerfurfite, bie biefer notI)tt)enbig jurüdmeifen mu^te, moUte er

anber^ fein 5tnfe^en aU alleiniger Dberfetbl)err be§ ^aifer^ aufrerfit erl)altcn.

5[«arimi(ian aber faub nun einen mäd)tigen Sunbe^gen offen gegen SSaHenitem

am SBiener $ofe in ber ^^erfon be^ fpanifd)en öefanbten ßaftaneba ber

erbittert barüber mar, ha^ SSattenftein gegen bie fpanifd)e 5(bfirf|t em |)eer

unter bem ©erlöge t)on geria im ötfafe aufäuftcaen, energifd) proteftirt ^atte.

Unb boc& batte SßaUenftein jn biefem ^^roteft nid)t blof; bie perfon(id)e

^^eranlaffung, ha^ er unter ^^erufung auf bie ^naimer ^Ikrabrebungen einen

^meiten gelbt)erm neben fic^ nid)t butben moUte, fonbern er fonnte baf^ir

au« mirlüd) gemic^tige poUtifc^e ^rünbe anführen, ©r betonte mit 9ied)t

U^ baburd) bie proteftantifd)en unb felbft bie fat^oUfc^en Stäube geregt,

üor mm aber, bafe burd) ha^ ©rfc^einen einer neuen fremben |)eere§mac^t

granfreic^ ^um (Singreifen ueranlafet unb bie fd)on begonnene^ gneben^^

üerbanblungen oereitelt merben mürben. Gr fprac^ eö in einem ^c^reiben an

ben ^aifer offen au§, „bafe bie, meiere ein folc^e^
f^,!^!^'"' '"^I^-'^'

^^
^er! nidit üerfte^en ober bie 93eförberung S^rer ^aiferhdien 9Kajeftat Xienft

in feine ©onfiberation sief)en\ ^eine^faü^ aber, fo erüärte er, fönne er

bem öersoge üon geria auc§ nod) Gruppen ^ §t(fe fc^iden, ^a er bereu jur

Xerfung «ö^men^ bringeub bebürfe. 3n ber ^r}at fonnte e§ i^m feinen

^lugenbUd 5meiferf)aft fein, baf? feine (Gegner mit ber gorberung eine§ M^^
corp^ für Spanien in erfter Sinie eine Sd)mäc^ung feiner militarijdien 9Jhttel

be^^medten. . , , ^, ./

liefen (Srmägungen SBattenfteinc^ oerfdilofe fid) antang^5 aud) ber ^aifer

nicöt- er erflärte mieberl)ott, bafe ber @inmarfc^ fpanifc^er Gruppen nac^

^eutf(^Ianb untt)un(ic^ fei. ©nbad) aber gab er boc^ bem fortmä^renben

drängen (Saftaneba^ unb feiner 93unbe§genoffen am Söicner $o|e nadi unb

ertbeilte bem (Jarbinat^Sufanten Xon gernanbo, bem .^er^oge oon geria unb

beffen fpanifc^en uub itatienifd)en Gruppen ben gemünfditen ^afe sum C5in^

marfcfi 3tüar fuc^te man bann Sßaaenftetn mieber ^n beruf)igen, inbem

man ibm mitt^eilte, baft geria 5lnmeifung f)abe, fid) feinen ^Inorbnungen gu

fügen, ^ber ber erfte Schritt ^n einer ^ertefeung ber 5öaaenftein m 3naim

unb ^öHer^borf ertt)ei(ten äufidierungen mar boc^ gef*e()en.

%u6) nad) einer anberen 9tid)tung ^in mar 'oa^ ber gall. Unter ben

(Gegnern SSatlenfteing, oon bereu 3ntriguen gegen if)n er burd) feine 5ln-

^änger ftetö unterrid)tet mürbe, fing je^t aud) ber ^obfeinb be^^ gerbf)errn,

ber faiferlic^e 33etd)tt)ater i^amormain, an eine ^eroorrageube ^ioKe ju spielen

^ie Üöallenftein fcinblic^c Partei am SSiener ^ofc. 455

unb fid^, ben 5lbmad)ungen mit bem gelb^errn birect entgegen, in bie

polittfdien ©efc^äfte ein^^umifd^en. ^em gegenüber öermod^ten fc^on im $oc^-

fommer 1633 bie greunbe 2Baaenftein§, ber gürft Sggenberg, Clueftenberg

u. 51. m. nic^t me^r red^t burc^jubringen. OTe§ ba§ mufete SöaHenftein

unb fing an ernftlid) für feine Stellung ju fürd^ten. 3Sie fe^r bie Wx^-

ftimmung, meiere fic^ feiner in golge beffen bemächtigte unb bie auf ben 3^er-

lauf feiner 35er^anblungen mit Sc^meben unb Sad^fen öon entfc^eibenbem

Hinflug gemefen ift, bered^tigt mar, fiel)t man au§ einem Sd^reiben, meld^e§

Cueftenberg am 1. ^uguft an SSalXenftein rid^tete. ©r fd^reibt: „3c^ trinfe

ben Sauerbrunnen unb fc^Iägt bar§u alle Unluft, ba^ man fo ftarf negociiren

mu6 unb bennod^ nic^t fortfommen fann!" 9^iemanb moHte red^t $anb an*

legen; OTe§ merbe nur oberfläd^lic^ betrieben. @r fei bie Stimme eine§

^ufenben, aber in ber SBüfte. D^iemanb motte il^n ^ören. ^eutlid^er fann

fid) mo^l ein faiferlid^er 'tRatf) nic^t au^brüden. @^ mar eben flar, ba§ üon

^Jkuem, mie im 3o^re 1630, bem gelb^erm öon einer einflu^reid^en Partei

am cf^ofe entgegengearbeitet mürbe ; SßaClenftein öernal^m, bafe biefe e§ burc^-

gefegt ^atte, haiß ber i^m ebenfollg feinblid^ gefinnte ^räftbent be^ ^of*

frieggratl)^, ÖJraf S^lid, ju il)m ins Sager entfanbt merben folle, um öon

9Jeuem bie gorberungen be§ ^urfürften SD^ajimilian bei il^m ju öertreten unb

^ugleid) bie ^uftänbe im §eere einer einge!)enben Unterfud^ung ju unterjie^en.

Unter bem (Sinbrude biefer 9kc^ric^ten ift e§ gefdie^en, bag SBaUenftein

im getblager üor Sd^meibni^ fid^ oon Steuern ju Sßer^anblungen mit ben

Sac^fen enlfd^lo^. SD^an fie^t je^t förmtic^ ben ©onflict ^erranna^en ; beibc,

bie jefuitifd^4a^rifd^=fpanifd^e Partei am |)ofe mie Sßaaenftein felbft fteuerten

bemfelben immer offenbarer entgegen. Sd^on auf bie S8er^anblungen SßaUen-

ftein^ im SJ^ai unb Suni ^atte, mie mir fierüor^oben, jene geria'fc^e ^Inge*

legenl)eit, üon ber SBaaenftein fc^on im 5lprU ^enntnig ^atie, mitgemirft

üSälirenb er im !il3er(aufe be§ ganzen ^a^xt^ 1632 in einer burd^ou^ loyalen

.Spaltung gegenüber bem taifer öer^arrt ^attc, mar er bamalö, im grü^ja^r

1633, smar noc^ nic^t mit gan^ beftimmten SSorfd^lägen, aber boc^ in feinen

jum X^eil oermegen fü^nen ^leugerungen über biefe Sinie ber So^alität meit

l)inau^ gegangen. @^ l)atit fd^on bamal^ ben 5lnfd^ein, aU benfe er an

offenen ^IbfaU oom ^oifer. 5lber aU bann Djenftiema eben biefen ©ebanfen

aU ben entfc^eibenben, feine ^lu^fül^rung aU bie Sßorbebingung feiner Unter-

ftü^ung bejeid^net §atte, mar SSattenftein gcn§ plö^lid^ unb unüermittelt öon

ben SSer^anblungen jurüdgetreten, fo bafe bei benen, mit benen er öerl^anbclt

()atte, ber (^ebanfe entfielen fonnte, er l^abe im U^itn (S^runbe nid^tg mciter

beabfic^tigt, al^ bie (S^egner an ber 9Zafe ^emm^ufü^ren unb üon einanber ju

trennen. 3n ber X^ai ift biefe Deutung für jene ^erl^anblungen noc§ burc^-

ou§ möglich. ^Batlenftein bemegte fid^ fortmä^renb in augergemö^nlid^en
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^eugcningen nnb ©ntmürfen iinb, fo öorfic^tig er in 33e5ug auf f^riftüdie

5leuBerungen tvax, fo aufbraufenb unb rücffirf)t^(o§ fonnte er in per(önlicf)er

Erörterung fein. (Sr gefiel fic^ in ber Spotte einer gleic^fam über t)cn Parteien

fte^enben äJ^adjt, bie er benu^en fönne, um ben i[)m ai^ 3ic( norf^mebenben

grieben gegen ^ebermann, nöt^igenfalB auc^ gegen ben taifer, burc^^ufei^en.

„^ie grei^eit reifte il)n unb ha^ S^ermogen." 2öie oft ift e§ nic^t in ber

Sßettgefc^ic^te norgefommen, namentlich im Orient, bag ^eerfü^rer an ber

©pige i^rer 5Irmeen fic^ ber Summe ber poütifrfjen gemalt bemächtigt unb

eine i^nen feinblic^e Partei am $ofe befämpft f)aben! ©ine folc^e ©teanng

mag i^m aU 3ie( üorgefc^tnebt ^aben. ^ie ^Irmeen follten im ©egenfa^ ^u

ben (Schreibern unb Pfaffen au§ eigener SlRac^tüoKfommen^eit ben ^trieg nac^

i^ren ©nbabfic^ten beenbigen. 'äU x^m aber bie f(f)arfe unb präcife ^Intmort

Ojenftierna^ beutti^ jum ^emu^tfein brachte, ha^ biefe 5lbfi^t nur erreicht

merben fönne, luenn er öor^er offen unb rücf!)aIt(og feinen ^Ibfatt oom ^aifer

öott^ie^e, ha 50g er e§ boc^ üor, oon bem beben!ücf)en Sßege, auf bem er fic^

befanb, jurütf^utreten.

m^ aber jefet immer Bebro^Iicfiere ^ac^rid^ten au§ 2Bien einliefen, bie

i^m bie (5^efa^r einer neuen 5(bfe^ung in fic^ ju fc^üeften fcfjienen, ba ba^te

er bo^ nunmehr ernftli^ baran, fic^ gegen bie Sntriguen feiner Gegner

am SSiener §ofe burd^ eine ^Vereinbarung mit feinen (Gegnern im Selbe ju

fiebern. ^a§ toar ber Smd ber neuen SSer^anblungen, bie er am 16. 5luguft

mit 5(rnim anfnüpfte. Seiber finb aber bie 9Jacf)rid^ten, meiere un§ über bie*

felben ermatten finb, fo miberfprecfienb, ha^ e^ !aum möglich ift, mit Si^er-

iieit anzugeben, UJO^in eigentlich feine ma^re ©nbabfic^t babei gegangen ift.

Sa^rfc^einli^ finb biefe äöiberfprüc^e ber aueden, bie fogar auc^ in ben

öerf^iebenen 93riefen eine§ unb beffelben mannte, be§ (trafen Xi)urn, ju

2:age treten, barauf prücf^ufü^ren , ba^ ^Badenftein in ber Xl^at üon ein*

anber fe^r öerfc^iebene «orfcfjläge machte, je nac^bem er mit bem einen ober

bem anberen ber Söet^eiUgten üer^anbelte. 2öir tnerben babei im Ö^anjen

brei Wirten üon «er^anblungen öon einanber ju unterfc^eiben ^aben: einmal

bie oftenfiblen, in benen eg fic^ pnäd^ft nur um eine SSiebereröffnung be^

SSaffenftinftanbeg ^anbeltc, bie bann am 22. 5luguft in ber %\)ai ju Staube

!am; ju biefen ift fogar ber ^röfibent be§ $of!rieg^rat!)§, Öiraf Schlief, ber

üom 18. bi^ 20. 5tuguft im Sager mtütxlU, mit herangezogen morben;

fie niaren atfo burc^au^ ^rmlofer Statur ; bann aber bie SSer^nblungen mit

X^urn unb 5lrnim gemeinfam, enblic^ bie mit 5lrnim attein. 3n metc^er

biefer beiben le^teren Söattenftein, ber foft unerreichte ai^eifter biplomatifc^er

i8erfc^(agen^eit ,
feine m^xt aj^einung gefagt i)at, räfet fi^ nic^t mit üoßer

Sic^cr^eit feftftetten. 3ebenfallg treten un^ au^ ben 9lac^ric^ten, bie barüber

öor^anben finb, ^tüd burc^au^ üerfc^iebene «Projecte entgegen. ®a§ eine ber^

felben, ba§ er nur mit 5lrnim aßein befpro^en t)aben !ann unb auf ba^ er

fpäter in einer für Me unermarteten SBeife jurüdfam, ging ba^in, fic^ nur

mit Sac^fen unb SBranbenburg hix üerftönbigen, bereu ?(rmeen mit ber feinigen

^u oerbinben unb fid^ bann gegen benjenigen ju menben, ber ben jmifdjen

if)nen öeretnbarten ^rieben nid^t anerfennen njoEe, fei e§ nun Sc^meben unb

granfreic^, fei e§ ber ^aifer. ^a§ miH fagen: nad^ biefem ^roject ujottte

er ben grieben in jr)eutfd^Ianb burd^ Vereinbarungen mit ben beutfd^en Surften

allein oline bie au^mörtigen „Sttterponenten" lierbeifü^ren unb bann ben

^aifer, n^enn nötl)ig, jur 5lnna^me beffelben gmingen, eöentuell aber aud^ fic^

gemeinfam mit ben proteftantifd^en ^urfürften gegen Sd^meben n:)enben. 9^ac§

feinem fpäteren Verl)alten möd;te ic^ faft üermut^en, ha^ biefe» ^rojeft,

toelc^e^ md)i not^roenbig 5U einem unheilbaren 93rud^ mit bem ^aifer führen

mußte, feiner magren unb innerften D^eigung entfprad^. OTein baffelbe

fd^eiterte baran, ha^ 3(rnim an ber ^lu^fc^liegung Sd^meben^ unb ber fogar

eoentueH gegen biefe S[Rac§t gerichteten 3:enben5 beffelben 5(nfto§ nal^m unb

be^megen nic^t barauf einging. Xü§ aber ein fold^e^ ^roject einer SSereinigung

tBaflenftein» nur mit 33ranbenburg unb Sad^fen mit 5lu§fd^lu6 Sd^meben^

ernftlic^ bi^cutirt morben ift, l^at 5lrmm felbft Djenftierna jugeftanben.

(^anj onber^ lautete 'ba^ jnjeite ^roject, toelc^e^, nad^bem ha^ erfte an

ber e^rlic^en |)altung 3lrnim§ Sd^meben gegenüber gefc^eitert UJar, junöd^ft

ben weiteren Ver^anblungen ju ©runbe gelegt mürbe. 9^ac^ biefem foUte

bie ^Bereinigung ber 5lrmeen fic^ nidjt auf ^ranbenburg unb Sac^fen be*

fdirönfen, fonbern aud^ auf Sc^meben erftrecfen
;

ja e^ follte ein ^unb mit allen

anti^ab^burgtfd^en 9)Zäc^ten, mit granfreid^, §olIanb unb bem Surften (5)eorg

Diaföcjt) öon Siebenbürgen gefd^loffen unb bann mit bereinigter Tlad)t gegen

"öa^» §au§ Defterreid^ üorgegangen merben. Sür biefe^ umfaffenbe Vorgel^en

mürben fogar fc^on bie Collen öert^eilt: $erjog Sern^arb unb $olcf follten

fid^ gegen ben ^urfürften oon 93a^ern, |)orn gegen S^na menben; bie i^xan*

^ofen follten ben ^ampf gegen Spanien in Italien aufnehmen. SSallenftein

felbft mollte fid^ nad^ S3ö^men jurüdE^ie^en unb bann öon bort au§ gegen

Oefterreidö unb Steiermor! ^eröorbred^en. ^ein SSunber, baß X^urn, ber an

ben Söefpred^ungen über biefe§ ^roject tl^etlna^m, barüber in l^elle^ (Sntjüdfen

geriet^. @r fc^rieb in feiner optimiftifd^*übertriebenen SBeife am 27. 5luguft

an Djenftierna: „Euer ©yceHen^ fe^en bie menigften 3^^if^^ ^^^t ^^ tft ge*

fc^loffen, ben ^at)fer nad^ Spania 5U jagen." O^ne 3^^ifcl glaubte ^^urn,

"iia^ bann auc^ bie Erhebung 3Satlenftein§ auf ben böl^mifd^en 5:^ron fid^

mit 9^ot^menbig!eit ergeben muffe.

9J?ag ftd^ nun aber auc§ 3:^urn ju meit gel^enben Hoffnungen l^in*

gegeben unb mand^e ^leußerung SSallenftein^ mißöerftanben unb übertrieben

Ijaben, baran !ann jebenfaH^ fein S^^^f^^ f^ii^f '^ofe ^^^ faiferlid^e

©eneraliffiömug bie^mal 5Irnim gegenüber öiel meiter au^ fic^ l^erau^gegangen

ift, al^ jemals frül^er. So öorfid^tig unb unbeftimmt fid^ Slrnim auc^ nad^

ben bi^^erigen Erfahrungen über bie ^rojecte SSallenfteing bem fc^mebifd^en

^anjler gegenüber geäußert Ijat, ben einen Einbrucf l^atte er bod^ au^ ben

Ver^anblungen mit Sid^erl^eit gemonnen, ba^ ber faiferlid^e S^lbl^err bie^mal

in meit ^ö^erem (SJrabe aU früher gegen ben ^aifer „bi^guftirt", ha^ e§ il^m
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bie§mar mirfürfi ^rnit mit feinen ^tnerbieinngen mar. ^sm (Sinjelnen freilief)

mx m^^S nod) immer unbeftimmt genug unb in tueitem gelbe. 5Irmm

braud)te \id), um bie§ ju erfcnnen, nur be^^ grellen ^ÄHberiprucfi^ ^^^ifdien

ben beiben ^:proiecten, über bie öer{)anbclt morben mx, m erinnern. 2Ber

bürgte bafür, m ber mettenuenbifdje unb in ben Eingebungen feiner Saune

unberecf)enbare mann nid)t fef)r batb mieber auf jene^? erfte, an 5lrnim§

^Äiberftanbe gefdieiterte $roject jurüdfam? 5^id)tig aber njar für ^2(num üor

%lim, ha^ m üi^aaenftein bie^Smal bod) eine 5lrt oon (Garantie geboten fiatte,

inbem' er fid) bod) enblid) audi über bie entfd^eibenb nnd)tige Tvrage, ob er

benn feiner 5(rmee für ben gatt eiue^ offenen ^^(bfaH^? üom ^^aifer üoUig

fid)er fei, offen au^gefprodjen ^atte. üx Ijattc fein .s>el)t barau^ gemad)t,

ha^ er jene grage bod) nidit in Sejug auf atte 9tegimenter in üollem Um^

fange beiat)en fönne; ja er f)atte mef)rere 9icgimenter, fed)^ an ber 3^1)1

uament(id) a(^ fotdie be^^eidinet, beren ^uöerläffigfeit er nidjt für ftdier ^kü,

unb fid) erboten, biefe bem Oberbefet)t 5lrnim§ ,^u unterftellen. 5)anad) fc^ien

e^ ifim in ber ^fiat mit ber iöereinigung ber ^Irmeen jur ^urdifüfirung be^

gemeinfamen (Snbaielg üorier ©ruft 3U fein.

3öe(d)e§ aber mx nun biefeö önb^iel ? '^ad) ^:?lrnimÄ ^:)(euBerungcn ging

2öa!Ienftein^5 5luerbietcn bat)in, baB ^«e^ im römifd)en ))ieid)e miebcr auf-

geriditet unb fomof)( in mettlid)en luie geiftlidjen 5lngelegent)eiten auf ben fru^

i)ercn Staub gebradit unb fo erl)alten merben foKte; babei ijahc er fidi ,,f)od)^

betfieuerlid)^' erboten, „n)iber ade biejenigen, fo fid) bem entgegen fefecn fodtcn,

obne einigen Unterfdieib feine ^Baffen ^n menben, and) nid)t el)er nad)^

sulaffeu, bi^3 folc^er gemünfditer 3md errei^et". tiefer ^^orfd^lag aber, ber

im 2öefentad)en auf bie im Suni au^gefprodieuen ^|Mäne I)erau>?fommt, ert)ielt

bod) bie^mat eine ujeit feftere (i^rnnblage burd) jene^ ^Jlnerbieten
,

einige

faiferüdie ^Eegimenter 5(rnim ^u unterftenen. daneben mar ^ außer ber

^iebertjerftettung ber ^nftänbe im ^^önigreid) «ö()men einfd)lie6lid) )eine^

G^arafter^ aU Sßa^(reid) auc^ in^befonbcrc oon ber «erbannung Der Sefuiten,

bie SSattenftein nid)t minber i)a^k, at^ fie uon ben ^^sroteftanten gefiaftt

mürben, bie 9^ebe.
., . . ^ r ^i

mit biefen SSorfc^lägen Söallenftein^ reifte nun ^^Irnim in ben legten

migufttagen au^^ bem Sager ah, um fid) erft jn feinem ^urfürften, bann aber

,^u bem fd)mebifd)cn gieid^^^fan^lcr ,^u begeben.

®d)on tjor m ^atte auc^ ber .öoffrieg§ratf)^präfibent Bd)hd t>a^ Sager

oertaffen. Sein oftenfibler 5Iuftrag t)atte bat)in gelautet, ^^sallenftem ju oer-

anlaffen, baß er 5ltbringer mit feinem burd) 4000 gj^ann i^on .t>old^ Gruppen

m üerftärfcnben dorp^ bem fd)mer bebrängtcn turfürften 33Ja^imiUan uber^

(äffen möge. ^Jlad) bem 33erid)te, meld)en ®d)lid nad) 3Sien erftattete, ^at

^aaenftein in ber 1i)at, menigften^ bebingt, nadigegeben unb ^>Ilbringer ben

Gefeilt ertf)ei(t, „fid) 3t)rer furfürftlic^en ^urd)(aud)t Drbinan,^en begefirtermagen

in Willem ju accomobiren unb ^u bequemen, allein mit biefem i8orbef)alt, ba^

er fid) in feine §auptbelagerung eintge^S Crte§ einlaffen ober impugnieren

gufammenfunft ?lrnim§ unb Djenftierna^ in Giehi^aufen. 459

foHte". SOcan fie^t: ein unbebtngte^ 5(ufgef)en be^ 5l(bringerfc^en ßorp^ in

bem fpanifc^en mollte unb !onnte SSallenftein nid)t bemilligen: fomeit er

nadjgeben fonnte, gab er nad§.

£)h SSallenftein anc^ öon ber geheimen TOffton @d^(td§ eine 5lf)nung

ijattt, lögt fid) nid^t mit (Sid^erl^eit fagen. tiefer geheime unb nid^t ol)ne

(Erfolg öerfuc^te 5(uftrag (Bd)M§> ging ba^in, ^a(Ia§, ^iccolomini unb anbere

l)o^e S3efef)lÄ^aber fo ^u ftimmen, ba^ ber ^aifer für ben gatl, „ha^ Sie

mit bem §er§oge öon grieblanb feiner ^ranf^eit falber ober fonft eine

^eränberung t)ornef)men moüten", if)rer ftanb^aften ^reue öerfid^ert fein

bürfte.

©inftmeiten ru'^ten bann bie 3Ser^anbIungen in Sdjtefien, bi^ 5lrnim

üon feiner ^eife ju Ci'enftierna jurüdgefe^rt fein mürbe.

3)er fc^mebifc^e ^anjler mar üon ben SSorgängen im ©d^meibni^er Sager

fc^on burc^ bie freilid^ übertriebenen optimiftifd^en Briefe ^^urn^ unterrid^tet,

bie l)auptfäc^lid^ ben 3med öerfolgt ^tten, fein SJii^trauen gegen Söaden-

ftein, ba§ feit bem 3lbbrud^ ber ^er^anblungen im ^nix nod) größer ge-

morben mar, §u jerftreuen. ^a§ mar i^m aber bod^ nid^t üöllig gelungen.

3mmerl)in ^atte er fid), nad)bem er erfahren ^atte , bafe Söallenftein mirfüd)

ernftlic^ mit bem SSiener |)ofe gefpannt fei, bereit erflärt, auf bie neuen S^er-

l)anbtungen einjuge^en. 5(m 10. «September traf er mit 3(rnim, ber unter-

meg^ in (S^roBen^oin eine Unterrebung mit feinem ^urfürften gel^abt ^atte,

in (S^elnftanfen ^ufammen. Cbmo^I ber 9^eid)§!an§ler au§ 5lrnim§ Eröffnungen

ben Einbrud gemann, ha^ bie 5lnerbietungen SSadenfteinv „für einen bloßen

Sc^er,^ bod^ ju grob^' feien, trat er bod^ au^ feiner ^urüd^altung nur menig

^erauÄ. Er ^atte mit ber 5(rg(ift unb Doppelzüngigkeit SSallenftein^ boc^

fc^on 5U fc^Iimme Erfahrungen gemad^t. SSor Slttem ^egte er bie S3eforgni6,

bat? berfelbe fc^lieStid^ mieber auf ben ^ebanfen jurüdfommen fönne, fid) nur

mit Sacftfen unb S3ranbenburg ol^ne ^u^tel^nng Sc^meben^ ju üerbinben, unb

•iÄrnim, ber felbft boc^ aud^ fein t)olle§ Vertrauen ju ber Sac^e ^atk, mufete

i^m angeben, ha^ baüon im 3d)meibni^er Sager aud^ bie 9?ebe gemefen fei.

S^atürlic^ aber mollte Djenftierna hk Soc^e, bie, menn fie Ernft mar, öon

ber größten 33ebeutung mar, boc^ aud^ nid^t gan§ öon ber $anb meifen.

Er begnügte fid) fd^Iiefelic^ mit ^temlid^ attgemein gehaltenen unb unbeftimmten

Erflärungen, bie im Söefentlic^en mieber barauf l^inau^Iiefen, ha^ SSallenftein

erft burc^ bie Xi^at jeigen muffe, bag eö i^m Ernft fei, e^e an eine mirflic^e

Unterftü^ung gebac^t merben fönne. Er erfuc^te 5(rntm, „ben §erjog öon

grieblanb nur fortzutreiben unb i^m 5U öerfic^ern, hai, menn er feine Deffetn^

nur fortfe^e, er öon i^m unb feinen Sreunben nic^t im Stid^ gelaffen merben

fotte". Er ert^eilte ferner ^er^og 93ern^arb ben 5luftrag, bem gelbmarfd^ad

i I i
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|)o(cf, bcm ^^crtraiiten SBaHenftein^ — ber librigenö gerabe in bicfen 5:agen

eine^ plo^üc^en Xobe§ üerftarb — bei^ufpringen, fobalb er feiner §ilfe be-

bürfe. ^m Uebrigen befc^to^ ber Slan^fer boppelt Dorfic^tig ju fein nnb alle

feine nütitärifc^en SO^a^regetn fo ju treffen , ha^ er für ben ?^a(I , bafe fid)

bie ^er^anbhmgen abermals 5erfc^nigen, gegen jeben Eingriff SBattenftein^

gebecft märe.

dagegen mar ber ^nrfürft 3of)ann Ö)corg, ben ^(rnim anf ber ''Md-

reife am 16. (September anf ber SJioripnrg fprac^, je^t me()r aU früher ge*

neigt, anf bie SInerbietungen SBatlcnftein^ ein^nge^en. ©o unbeftimmt bie

^Intlüort, W er 5lrnim ert^eiltc, onc§ mar, fo fe^r fie ben conferüatioen, nnr

anf eine §erftellnng be§ ^rieben» im 5IIlgemeinen gerichteten d^araftcr ber

fäc^fifc^en ^^ofiti! and^ betonte, fo enthielt fie boc^ bie (Srmädjtignng, ha^ bie

5lrmeen ftc^ jnr (Srreic^nng „ber ^ranqniUirnng be-S ^et^ügen 9lömifc^en

^nd)^ nnb D^ebncirung beffelben gunbamcntatgefe^e, anrf) tentfrf^en Sibertät"

nic^t allein mit einanber öerglid^en, fonbern and) „tren(ic^ cooperirten". 3o-

^ann @eorg bemititgte alfo je^t, ma^ er in dfjmelen im Suni tro^ 5(rnim^

^nreben oermeigert fjatte. Unb in etwa gleichem «Sinne erffärte fid^ anrf;

ber ^nrfürft öon 33ranbenbnrg, ben ^Irnim am 19. September in 23ee§!om

anffuc^te, beibe aber, o^ne ber 9Jiitmir!nng «Sd^mebeni? jn gebcnfen. SQ^an

na^m an, ha^ man nnmittelbar üor bem 5lbfc^(nB ber Vereinbarung mit

^öallenftein ftel^e. 3n biefer ©rmartung traf ^rnim mieber im Heerlager

üor ©c^meibni^ ein.

^a trat SSadenftein am 26. (September plö^üc^ toieber mit jenem

fc^on mä^renb ber SSer^anbtnngen im 5(ugnft anfangt oon il)m an^*

gefproc^enen (^ebanfen l^eroor, in ÖJemeinfd^aft mit Sad^fen nnb 33ranbenbnrg

hk Sc^mcben oom bentfc^en 33oben p vertreiben. Sei e» nnn, t)a^ i^n bie

nnbeftimmten Grflärnngcn Oi*enftierna§ nic^t befriebigten, üielmefir in (eb*

l;aften llntüiUen gegen beffen ^ögernbe Haltung verfemten, fei e§, ha^ e^

einigen if)m freunblic^er gefinnten faiferüc^en (£ommiffaren, bie im (September

in feinem Sager erfrf)ienen maren, gelungen mar, i^n ju beruhigen, furjum,

er moHte non ber SSerbinbung mit Sc^meben, ouf bie er mafjrfd()einürf) in

ben iöerljanbhingen mit 5Irnim nnr jögernb eingegangen mor, mieber üöllig

jurücftreten unb fogar Sad^fen unb Sranbenburg üeranlaffen, fic^ mit i^m

öereint gegen Sc^mebeu ju menben.

@§ ift er!(är(id^, t^a^ öor OTem bie bö^mifc^cn Emigranten über biefe

neue S;reu(ofig!eit be» f^rieblänber» im Snnerften empört maren. ©benfo mar

ber ^urfürft oon Sad^fen, nodi me^r aber ber öon 33ranbenburg im ^nnerften

entrüftet über SBaUenfteinx^ il^er^atten. öeorg SßiU^elm erhärte, man bürfe

fid) auf meitere Verijanbtungcn mit if^m unter feinen Umftänben eintaffen.

5fi.^eniger nadjl^altig fd)eint bie (Jntrüftung auf ber Seite ber Sac^fen gemefen

jn fein; benn mir ^ören batb barauf oon neuen SSer^anblungen, bie fie mit

SSadenftein auf ber alten (5^runb(age ber §erftellung ber frül)eren 3uftänbe

im 9?eirf)e, mie fie unter ^ubo(f nnb 5!}?att{)ia^ gemefen, anfnüpfen.
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mad) feiner alten ^erfafiren^rtjeife fuc^te aber Söatlenftcin biejen i^er-

^anblnnflen auf üollig üernnberter (^runbra^e, ouf bie bie ©acf)fen borf) nicfit

foöfeic^
'

einjuge^en bereit qemefen maren, burrf) friegerifc^e Erfolge ben

notljigen ^Jt^adjbruc! ju üerlei()en. (Sr befa{)t (^alla^^, ber an be§ foeben üer==

ftorbenen Ö^eneral^ ^oid ©teile getreten mar, öon 9Zenem einen emfall m

©acfifen ^n unternehmen, üorne^mlid) ju bem 3»uccfe, um bie fäd)ftfc^en Gruppen

SU smingen, fidi jur «ert^eibigung t^re§ 2anbe§ in biefe^ ju begeben, b. ^.

üou ben 8cfimeben in ©ditefien ^u trennen. 9kc^bem er biefen S^^^ ^n ber

%\)at erreidit f)atte, inaubte fid; Söadenftein mit öofler ^adjt gegen bie unter

^f)urn unb ^uüatt in Sd)tefien jurüdgebUebenen ©c^meben unb griff biefelben

in ifirer ifoUrten ©teftung bei ©teinau a. D. an. 'Md) einem tjon @diaff^

gotfifi geleiteten glüdlic^en 9ieitergefe^te mufete ba^3 ganje, etma 6000 SD^ann

5äf)Ienbe f^toebifc^e ©orp^ capituliren (10. Dctober). Xie gemeinen <BoU

baten tüurben in ha^ faiferlidie |)eer eingereif)t, ben Dfficieren aber, atfo

au^ SDuöall unb bem Xobfeinbe be^ ^aifer^, bem trafen ^^urn, abjuaie^en

geftattet, jebod) mit ber ^:8ebingung, baß äße noc^ öon t^nen befefeten f^Ie^

fifc^en ^lä^e an hk ^aiferlic^en ausgeliefert tüerben fodten. 3« furjer 3eit

tüar gan§ Sc^tefien in SSallenfteinS Rauben.

tiefer neue, ebenfo glän§enbe aU überraf^enbe (Erfolg ^tte junäd^ft emc

öorübergefienbe Umftimmung ber teitenben Greife in SBien jur golge. Xie

S3riefe, mid)t öon bort au§ an Söattenftein na^ btefem ©iege gerichtet mx-^

ben, ftnb in ben überfein) ängtid^ften ^TuSbrücfen ber 3reube unb beS Xan!e§

abgefaßt, ©ctbft ber fpanifd)e S^efibent im Sager SßanenfteinS ergebt fi^ tu

unbegrensten SobeSer^ebungen. „9^un tt)irb\ fo fc^reibt er bem ^aifer, „fxc^

ber geinb jum Srteben genötf)igt fef)en, unb bie ^ngelegen^^elten ber 3^ehgion,

eurer faiferüc^en aj^aieftät unb beS Saufet Oefterrei^ n)erben ju einer |)ö5e

emporgehoben n)erben, Ujelc^e fie bisher nod^ nie erreid^t ^aben."

Xer 3^ei^e nac^ öffneten nun bie fd^Iefifc^en (Stäbte, julefet auc^ SreStau,

Sßatlenftein hk Xf)oxt ©eine Gruppen brangen in§ branbenburgifc^e Gebiet

öor. granffurt a. 0. ergab fic^ i^nen ofine ©c^mertftrei^. Sßallenftein

bad)te an einen Einfall in ©adifen btrect, um Sodann öeorg jum 5lbfc^Iuß

ber aufs 9^eue angcfnüpften «er[)anb(ungen ju nötl)igen. för rüdte in ber

^^ot na^ mxli^ üor. Xer faiferli^e (^eneratiffimuS na^m noc^ einmal

eine granbiofe ©teUung ein, er fc^ien bie ^ejdjicfe ber SBelt in feiner $anb

ju ^aben: nur fur^e brei monak, unb er tag ermorbet im ^alafte t)on

(5ger.

V

Xer $iftori!er gerätl) in SBerlegcn^eit, menn er angeben fott, in nielc^em

DJiomente ber unlösbare CSonflict ,^nnfd)en bem Slaifcr unb feinem $eerfül)rer

auSgebrod)en ift. Xie SriebenSüerl)anblungen, meldte ^Baaenftein unauSgefe^t

mit ©ad)fen unb 33ranbenburg gepflogen l)at, mürben il)n attein nid^t l)ert)or-

gerufen ^aben. SSon bem, maS an biefen SSer^anblungen Seben!lid)eS mar,

iiatte ber ^atfer, menn überl)aupt, nur fel)r unbeftimmte ^nnbe. 3n ben-
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gacfimile bc§ Äupferftic^e« öon 83. SÄoncontet.

jenigen ^Ijeilen ber ^Vereinbarungen aber, mel^e SSaHenftein i^m mitt^eilte,

mar jmar nic^t öolteS (Sinüerftänbniß, aber bod^ eine gemeinfame ÖJrunblage

üor^anben. Sft bod; felbft ber ©ebanfe einer t^eilmeifen Söieber^erftellung beS
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^fäfsifc^en §aufe§, lücnigftetty nad) bcm 5l6fcbcn 9J?a^imiftan§
, felbft bem

^ater Cuiroc^a feine^mecj^ imaiuicfjmbar er|d)ienen. @^ gab fogar einen Wo^
mcnt, in tüe(cf)em ber faiferlicfje .{oof unter ber (Sinmirfuncj (igiicnberg-3 5um

nic^t geringen ©ntfe^en ber fatI)o(i|d)'ie|uitifcfieu ^JJartei geneigt mar, nid)t

jtüar fü^ bie örbfanbe, aber bocfi für ba§ 9ieidj ^a^ 9^ürmaljat)r 1618 511-

gugefte^en. S3i^ 311 bie)er ÖJren^e etma finb bie dommiffare be§ ^aifer§ in

Seitmeri^ gegangen, (gegenüber ben i^ortinirfen, loetd^e bie Jefniten nnb ber

fai|er(id)e !töeid)tüater iiamormain bagegcn erfjoben, ^at Gggenberg barauf

^ingemiefen , ha^ and) ber ^aifer feine ^f)ei)(ogen I)abe nnb ba§ biefe ber

SD^einnng feien, ha^ ey i^m fe^r \voi)i erlaubt fei, mit ben 5lnber^gläubigen

im 9?eic^e Verträge biefer Hrt ab.yifdjUegen. ©elbft nac^ ^d)lid^ (Beübung

ift ber ^aifer ben erneuten S^er^anbtungen ^L^aKcnftein» mit beu ©ac^fen —
bon benen mit ben ©c^lüeben f)at er trof)( überhaupt feine ^unbe gehabt —
nid)t entgegengetreten. Xie§ ergiebt fid) namentUc^ au^ einem Sd;reiben,

tüeld)e^ er am 18. (September an ^^rautmann^borf gerichtet \)ai, in tuelc^em

er biefem mitt^eilt, 333aIIenftein l^abe bei if)m angefragt, trie er fic^ 5lrnim

gegenüber 5U üerf^alten i)ahc. 2)arauf Ijahc er, ber ^aifer, nad) reiflid)er

Ueberlegung befunben, ba6 Me» baüon abpngig fei, ob in ber %f)at mit

<Sad;fen unb S3ranbenburg ju einem beftänbigen Sieben ju gefangen fei: 't>a^

aber muffe ÜUemanbem beffer befannt fein aU bem |)er5oge üon griebtanb.

dagegen trat in SSe^ug ouf \)a^ ^erf)a(ten SSaüenftein^ gegenüber

(Spanien unb namentlich gegenüber 9[)^ayimitian non ^at}ern bie Xifferenj

jmifc^en ber Siniöeränität be» ^aifer^ unb ber Se(bftänbig!eit feine» gelb-

^errn immer beuttic^er 5U ^age. SSir fjoben f)crüc»r, t>ai SBallcnftein in

biefer Ä3infid)t fid) bem (trafen Sc^Iid gegenüber ju ber CEonceffion üerftanben

f)atte, 5{(bringer an^utueifeu, bag er fic^ ä)aiiimi(ian „accommobire'', unb nur

ben ^orbe^alt gemacht ^atte, er folle fic^ in feine |)auptbetagerung einlaffen.

SKayimitian aber forberte mefjr: ber ^^aifer foKte Zubringer oon ^2i3ien ou^

birect anmcifen, fic^ u n b e b i n g t ben ©efe^ten be§ .Sturfürften 5U fügen unb ben

Crbonnansen ^Ballenftein» nid)t 5U ge^ordjen. 3n ber X^at liefe ber .^aifer

mit einem berartigen ^-öefe()( Söalmerobe, ebenfalls einen erftärten Öiegner

SBallenfteiny, an ^^((bringer abgctjen, o^ne Sl^allenftein 9J?ittt)ci(ung ^iertjon ju

machen, ^arin lag aber o^ne grage eine U)irf(ic^e ißcrlc^ung ber mit 2BaUen=

ftein abgefc^loffenen Kapitulation.

(So mar nun einmal bie Sage ber ^inge. 3n einem 9J^omente ber

f)ö(^ften @efaf)r ^atte ber J^aifer ben ©innigen, ber il)n erretten fonnte, mit

einer faft fouoerauen C^emalt au^gcftattet, bie i^n eigentlid) feiner eigenen

SSerfügung entzog, ör t)atte e» getljan in ber (Srmartung, t^a^ fid) ber Selb-

^err gleic^mo^I ftet§ feinen 5lnfic^ten unb 3lbfic^ten unterorbnen merbe. 3»

bem 5lugenblicfe aber, in me(d)em fic^ ,^mifc^en feinen ^Sielen unb benen be»

gelbf)errn eine tiefgreifenbe Xifferenj ^erauöftettte , mufete bem ^^aifer bie

9J?ac^t, bie er feinem Untertf)anen anoertraut i^atk, gefä^rlid) unb un^eimlic^

erfc^einen.

erPefmtmSonatit,
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©cbrucft im 3abr M Dc xxxii

S?erflelncrte8 ^acftmile eine© ben 5faifer bor ben ^fefuitcn warncnben gfugblatte«.

3mmer mel^r näherten fid^ in^mifd^en bie Söeftrebungen ber Öiegner

SBattenfteinö i^rem etgentUd^en 3iete. 5)a§ ©orpg 5llbrtnger^ erhielt öon
ajiafimilian unter fatferlic^er ^uftimmung bie SBeifung, fid^ mit bem ^crjogc

üon gerta ju öcreinigen. 5(ber auc^ bie Verfügung über bie i^m birect

9Bint(r. 30
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unterfteknbeu taiferüc^en Gruppen foUte SöaKenftein entjoaen tüerbetL Q^aUa^

erbielt üon SBieri birect ben «efe^I, mit 1000 ^ferben unb atten ^ragoneru

üon Söt)men au^ nac^ ^Jiürnberg ^u marfrfiiren, tt)ä{)renb i^m pallenftein

au^brücfUd) geboten ^atte, mit feinen Xrnppen 33öt)men, auf ba§ ba^? .?)aupt=

augenmer! be^ geinbe^^ gerichtet fei, m becfen. Xie Unterfe(bl)erren be.

ö^eneraliffimu^ famen in eine immer beben!(i*ere Sage. ^oUten fte beni

«efeM ibre^ Oberfelbtierrn ober bem be§ (5taat^oberf)aupte§ geljorcben

.

®alla§ tbat mit fc^toerem öerjen ba§ lefetere. (Sr tmifete, m ber !atferhd)e

Webl eben üon 2Bien au^, b. ^. o^ne eigentliche tenntnife ber Sage be.

,£)eereV gegeben mar. @r trug fein «ebenfen, feine ^ufid)t bem Tlaifer mit^

jut^eiten; er fc^rteb i^m, m burc^ feinen 5lbmarfd) nac^ ^JJürnberg be^ riai]er^

Sänber bem 3etnbe offen fte^en mürben.

^iefe (S^egenfäfee in ber 5luffaffung ber ftrategifcfien Sage maren bann,

mie mir fe^en, burc^ SBattenftein^ @ieg bei eteinau einen 5tugenbtic! mieber

in ben Sintergrunb getreten. 53alb aber mürben bie alten S^erbäc^hgungen

mieber laut, namentlid) machte man e^ SBaflenftein sum fc^meren Jöormurn

ba6 er ^^urn mieber entlaffen I)atte. ®a6 er ^ierju triftige ö^runbe ^atte

- erlangte er boc^ eben babnrc^ bie Uebergabe mehrerer noc^ im «efife be^

öiegner^ befinbüc^er geftungen - mürbe am Sßiener «)ofe nic^t gemiirbigt.

^ie entfcfieibenbe Sßenbung trat aber bort burd) ben gall 9legen§burg. ein

3d) tüiU meinen Sl^opf ^um ?fanbe fe^en, bafe ber üon Sßeimar nad)

@ger mirb gei)en\ erüärte 3öaIIenftein nod) im 9Ioüember, al^ auf -ßeran^

(affung be§ '^urfürften oon S3at)ern ein reitenber 33ote nad) bem anbern üom

taifer an i^n gefc^idt mürbe, um i^m ba^ S3ege^ren 5maj:imilian§, i^xijc öon

ibm AU ert)alten, funbpt^un. ^ mar ein üerliängniSüoaer 3rrt()nm, in bem

fid) ber gelb ^err Söatlenftein befanb. ^ie golgen biefe^S 3rrtl)ume ^aben

recbt eigentlich bem gaffe ben 33oben au^geferlagen.
^^ ^ . ^

5(aerbtng§ f)atten nod) im October, mie Ojenftierna am 27. Dctobev

3of)ann (5Jeorg mitt{)eilte, bie 6c^meben bie beftimmte mW. eine energilc^e

^iöerfion gegen S3öf)men ju unternehmen, um baburc^ ben turfuriten oon

6acbfen au^'ber if)m bro^enben Ö^efaf)r ju erretten. S3ern^arb Don SBeimar

bat ba§ birect aU bie Hauptaufgabe be§ gelbjug^ bejeic^net. ^ber er meinte

eben btefe^ enb§iel beffer burc^ einen Angriff auf ^tegen^burg ju erreic^en^

bie ^^aiferliefen öon «ö^men, ©ac^fen unb @cf)Iefien auf biefe SSeifc nad)

58attern ^eransujie^en. ^a§ für ^Baßenftein t)öHig Unermartete gefc^a^. Jim

14 9ioöember fiel S^egen^burg, ber aufeerorbentUcf) mic^tige ^onaupafe, m

bie |)änbe be^ geinbe^^ 2)amit mar atterbingg bie Ö)efa()r unmittelbar an

bie faiferlic^en ©rblanbe herangetreten.
. . o.. . ,•

SöaHenftein aber f)atte ben immer mieberf)olten |)ilfegefud)en SJlajimilian^

toon Sattem gegenüber bem ^aifer immer auf§ ^Jieue feine Ueberjeugung

babin au^gefproc^en, baft ^Bern^arb gar nic^t an einen Ueberfall 9legen§burg^

ben!e tjietme^r einen ©infatl in S3öf|men plane, (^egen einen folc^en t)atte

er burcf) 53efe^Ie an mringer unb ÖJalla^ aUe erforberlic^en «orfe^rungen
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getroffen, ^oc^ an bem ^age, an meld^em D^egen^burg fiel, am 14. ^oüember
m^ er uoc^maB an ben ^aifer berichtet: Mi ber ©er^og öon Söeimar
lerne ^^ntentton gegen 9iegen§burt3 gerid^tet, f)ai auf ber 3SeIt feine Slpparena

"

Gleichseitig mit biefem «riefe traf in Sßien bie D^ad^ric^t oon bem gälte
>7?egengburg§ ein. ajJa^imilian oon q3a^ern f)atk ditd)t behalten, SSaaenftein
aber geirrt.

^^aüenftcin erhielt hie nieberfc^metternbe ^ac^rtd^t am 18. 92oöember.
sofort, fc^on am barauffofgenben ^age mochte er fic^, inbem er einen ^tii
feme^S §eere^ jum @c^ufec ©c^leften§ bort surüdlieg , auf, um hm ^er^oge
i^on SBeimar entgegenauge^en unb i^n an itjetterem «orbringen §u ^inbem.
3n äefju Jagen legte et ben 3Seg öon enjomar in ber mf)e öon Seitmerife
alfo an ber ^J^orbgrenge «ö^men§, U^ md) ^eimaxt an ber ©übmeftgrense
,^urud; am 30. 9^oöember ]tanh er hei gürt^ in D^ieberba^ern.

^Iber injmifc^en f)aüe er bereite hie 9^ad^rtd^t üon ber böttigen Um^
manblung, bie fid^ in ber Stimmung he§ menex §ofe§ gegen i§n in golge
beö galtet Don ^egen^burg öoffsogen ^atte, erhalten. @r erfuhr, bag man
bamit umginge, ftc^ feiner burc^ eine ^meite ^TSfe^ung §u entlebigen. ^a^
molltc er nic^t über fid) ergeben laffen. äRiBmut^ig erflörte er bem (Strafen
Jrautmann^borf, mit bem er in ber 9Mlie oon ^ilfen jufammengetroffen
mar, er tüoHe refigniren.

Snamifc^en mar and) in ben bö^mifc^en ©ren^gebirgen ber SSinter ein*
getreten, ^ie grage war, ob e^ unter btefen Umftänben möglid^ fein merbe
meiter borjubringen ober gar 9?egen§burg aurürfauerobem. SBattenftein mar
md;t biefer 9J?einung. (5r glaubte, gerabe in biefem ^lugenblide fein $eer
auf melc^em ber Schüfe ber faiferlic^en ©rblanbe beruhte, nic^t unberec^en*'
baren Unfötten au^fefeen p bürfen. $atte et bod^ fc^on bem Öirafen 3:raut-
mann^borf gegenüber, feiner ganzen Sluffaffung bon biefem Kriege entfpred^enb,
geäugert, menn ber ^aifer noc^ je^n Siege erfed^te, merbe er bennod^ nit^tJ
erreichen, eine einzige 9äeberlage aber merbe i^n Demic^ten. 2luc^ glaubte
er annehmen ju bürfen, ha^ S3ern^arb einen Eingriff gegen Oefterreid^, mä^renb
er m 33ö^men fte^e, nic^t magen tüerbe. Dbtoo^l ba^er feine Dberften bofür
maren, tüenigften^ eine ^Belagerung Don (5:^am, ha^ oon ben ©c^meben mit
einer 93efa6ung betegt mar, ju üerfuc^en, entfd^toB fid^ SBallenftein, ber für
cme fold^e nid^t genügenb mit ÖJefc^üJ üerfe^en ju fein glaubte, bod^ fic^
noc§ 33ö^men 5urüd§u5ie^en unb bort mieber, mie im Dorigen ^al^re, bie
SBinterquartiere auf^ufd^Iagen , nac^bem er ben ^aifer furj Don feiner Sage
tjerftönbigt \)ane, ®er ^aifer antmortete in jiemlid^ ungnöbigem Jone —
äum erften male in feiner ganzen e;orrefponbena mit SBattenftein — , er ^abe
ungern oernommen, bog er ben S^efc^tufe gefügt f)ahe, nad) S3ö^men prüd-
äugelten, mä^renb eg bod^ feine ^auptoufgabe fein muffe, bie faiferlid^en @rb=
lanbe p bert^eibigen. ^ag aber SBaaenftein mit feiner Slnfid^t über bie

Unmöglid^feit etneg Söinterfelbaugg nid^t allein ftanb, fte^t man am beften
an^? bem Urt^eil feinet (SJegnerg, be^ ^erjogg S3em^arb Don SSeimar, ber

30^
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ebenfalls ber 5(nfidjt amr, bafe „^anenftein tDegcn bc^ eingefattencn Sroft-

metterg in bem böf)mi)d)eu (5^cbivc\e iiic^t fo lüot)( fortfommen fönnen".

Xa ber ^aifer mel^rfad) ben Sefet)t an Sßanenftein n)ieberf)oItc, noc^

in btefem SBinter ben Selb^ug gegen 53ern^arb $n eröffnen, SBadenftein aber

bieg für nnmögU^ t)ielt, bat ber Öefetere, i^m Cneftenberg in§ ^ager ju

fenben, ba er „tüegen üieler 3t)rer SD^ajeftöt ^ienft unb ba§ bonum publicum

betreffenben ©ac^en not^tüenbig mit bem §errn ju reben ^aht", 3n ber

^^at traf biefer im SSerein mit ^rautmann^borf im ^ecember 1033 in ^Ufcn

ein, tt)of)in fic^ Söallenftein t)on gürt^ au§ begeben ^atte. ^er Selb^err

mottte bie faifertic^en 5lbgefanbten burc^ eigenen togenfc^ein üon ber Un^

mögli^fcit, ben gelb^ug in biefem SBinter noc^ ju eröffnen unb bie Sßinter^

quartiere aufeer^alb S5öf)meng ju nehmen, überzeugen; be^^alb tegte er bereu

gnftruction ben Dberften feinet §eereg sur ^Begutachtung üor. ©^ mar ein

oufeergemö^nüc^cr Stritt, ben er bamit unternahm, aber er i)ielt i^n burc^

bie Sage ber SDinge für geboten, ^ie §eerfüf)rer fprac^en fic^ einftimmig

bai)in au^, M^ jefetger 3eit bie ©jecution ^öc^ftgebac^ter faiferlic^er Drbon-

nanjen eine pux lautere Unmögli^feit fei", ©ie meinten, man bürfe ben

SSorfd^Iag gar ni^t bem gemeinen SD^ann befannt merben laffen, i>a fonft ein

aEgemeiner 5Iufru^r cntftef)en !önne. 3n biefem ©inne beri^tete Xraut=

mann^borf auc^ an ben Sßiener §of. Clueftenberg, t)on bem man fic^ nac^

©c^itter^ meifter^after ^arftettung biefer SSorgänge boc^ ein ri^tigcg 93irb

nic^t mac^t, mar o{)nei)in einer ber eifrigften S^erfed^ter ber SBaUenfteinfc^en

^oliti! am faiferlic^en $ofe. @r fc^rieb bem ^aifer noc^ öon ^ilfen aug,

ohmi)l i^m bie öeränberte Stimmung, bie in SBien ^errfc^te, nic^t unbefannt

mar: „@ure faifertid^e ^majeftät follten atterbingS berfi^ert fein, ba (Stma^

baran märe ober fe^n fönnte (nämüd^ an ben ^erüd^ten, bag ber geinb in

bie faiferliefen ©rblanbe oorbringen mottte), ha^ ber ÖJeuerauffimu§ ©urer

3Jlaieftat ^icnft in 5lc^t ju nehmen, e^er ju gu^ felbft Einlaufen unb bie

9lot^burft in 5l^t nehmen mürbe." ^er einen nad^^altigen (Sinbrurf ocr«-

mochten 5leuBerungen biefer 5Irt in Söien ntc^t me^r ju machen. SDer ßon^

fTict ^mifd^en bem ^offrieg^rat^ unb bem (^eneralifftmug mürbe bemungead^tet

immer f^ärfer. ^er gaO, ber früher bei Qf^aUa^ oorgefommen mar, mieber-

^olte fic^ bei «Sut^^: er erhielt öom taifer unb oon SSaüenftein SBefe^Ic,

bie einanber biametrat miberfprac^en. 3m ÖJegenfafe ju bem SSer^alten,

meld^eg (^aUa^ eingefc^Iagen I)atte, ge^orc^te ©n^§ nid^t bem ^aifer, fonbem

bem (SJenerat. ^a^ I)atte nun aber mieber ein fe^r fc^arfeö Schreiben

gcrbinanbö an SBaaenftein jur golgc, in melc^cm i^m in einer unbeftimmten

Sßenbung mit ^Ibfe^ung gebro^t mürbe.

S)a6 e§ fo mcit injmifd^en in SBien gefommen mar, liegt inbeg nic^t

attein an bem M^fatten be§ $ofe§ an 2Satlenftein§ ftrategifd^em 33erfa^ren

:

e§ l^atte auc^ tiefer liegenbe polttifc^e (S^rünbe, bie namenttid^ öon fpanifd^er

Seite mit ^Jlad^bruc! geltenb gemad^t mürben.
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.Smifdöen ben gürften ber Siga, namentlich bem ^urfürften öon «a^ern,
nnb SSadenftein beftanb ein ausgeprägter poHtifd^er (SJegenfa^ fc^on Oon bem
2rugenbric!e an, ba SSaHenftein einen beftimmenben Hinflug auf hie faifertid^e
^^goliti! gemonnen ^atk, SBä^renb be§ erften (^eneralats SBadenfteinS ^atte
er öome^mrid^ barin feinen 5(uSbrurf gefunben, ba^ ber faiferlid^e gelb^err
bem ^aifert^um eine uniöerfarmonarc^ifc^e Stellung berfd^affen mottte, meldte
ha^ fat^olifc^e gürftent^um i§m ebenfo menig einzuräumen geneigt mar, mie
ha^ proteftantifd^e. 3n biefem ^tütefpalt mar SSattenftein junäd^ft unterlegen,
bie Surften ber Siga Ratten feine ^Ibfe^ung burd^gefe^t. 3m ^meiten ©ene'
rafate fnüpfte ber ÖJegenfa^ borne^mlid^ an ha^ SJeftitutionSebict unb bk
bamit aufammen^ängenben ürd^Iic^^^poüäfd^en gragen an, in benen SSattenftein
au 3ugeftänbniffen an bie ^roteftanten geneigt mar, meldte bie ^at^olüen
nimmermehr bemittigen mofften. 2öir ^ören ba^er fc^on fe^r frü^ im 3a^re
1633 öon «erfud^en ber ligiftifd^en unb ber mit i^nen öerbünbeten jefuitifd^-
fird^tic^en Greife, auf ben taifer ba^in einjumirfen, ba§ er hm gelb^erm
bie griebenSöer^anblungen, bie i^r öugerfteS mgtrauen unb aj^i^faffen er*
regten, nid^t ferner überlaffen möge. @inen gemaltigen ^tücf^alt aber Ratten
biefe SSaaenftein feinblid^en S3eftrebungen , mie tnir fd^on ^eröor^oben, üor
3inem an bem fpanifc^en ÖJefanbten ©aftaiieba gefunben, bem fid^ im Dctober
noc^ ber ÖJraf Onate, ber bamalS nad^ ^eutfd^Ianb fam, sugefettte. SBä^renb
ciuf bem OiegenSburger ^urfürftentage tjon 1630 gerabe bie fpanifd^e ^otiti!
fld^ für Sßaaenftein unb gegen hk auf feine Stbfe^ung gerid^teten Söeftrebungen
erfrärt ^atte, mö^renb ber 2Biebereintritt be§ gelb^erm in ba^ ^eneralat
unter freubiger $mitmir!ung ber Spanier angeregt unb burd^gefü^rt toorben
mar, ^atk fic^ feit Ö^uftaö 5rboIfg 2;obe ein ftetS toad^fenber ©egenfafe
Zmifd^en i^nen unb bem faifertid^en gelb^erm ^erauSgeftellt. ^erfelbe beruhte
nic^t blog auf ber öon Seiten beS ^efanbten mieber^olt geäußerten S3eforgni§
öor ben ©igenmäd^tigfeiten be§ (Generals, aud^ nid^t bloß auf jener feiner
Steigerung, ben §eraog öon geria neben ftd^ ju bulbtn, fonbern er erftredfte

fic^ aud^ auf ba^ gana allgemein potttifd^e (5Jebiet. D^ne grage ^attt ger-
btnanb II. öon Einfang an, fd^on hü ben SBer^anblungen über feine Succeffion,
in benen er ben Spaniern hk 5lbtretung beS ©Ifaffeg in 5lu§fid^t gefteüt
^atte, ber fpanifd^en ^olitif einen einflug auf bie beutfd^en Slngeregen^eiten
eingeräumt, ber ben 3ntereffen beS 9fieid^e§ feineSmegS überatt oöttig entfprad^.
^ud) in ben mantuanifd^en erbfolgefrieg, ber gar fein unmittelbare^ beutfd^cg*

3ntereffe berührte, mar gerbinanb mefentlid^ burc§ fpanifc^e (ginmirfung hinein»-

geaogen morben. @ben baburd^ aber mar ba^ dld^ au^ im 5«Igemeinen
in ben e;onfrict atütfd^en granfreic^ unb Spanten öermirfelt morben, in bem
es fid^ mieberum mefentlic^ um fpanifd^e 3ntereffen ^anbeUe. 3n bem inneren
^ampfe, in ben Olit^elieu mit ber ^önigin-9??utter unb bem ^^ronfolger
fomie mit bem ^erjoge üon Sot^ringen gerat^en toor,^atte Spanien me^r
ober minber offen bie bem leitenben 9J?inifter feinblid^e Partei unterftü^t;
ber $eraog üon Sot^ringen mar gerabegu in einen 33unb mit ben taifer ge-



470 gtüciteg 5öuc^. 2)ie i^ataftropt)e äßallenfteiug.

treten, m^ fein ^ampf mit ber fransofifdien ©taatC^^ctüalt aber eine un^

günftige Sßeiibuitg genommen ^atte, mar e^ granfreic^ gelungen, in Öottiringen

ftc^ einer 9teilje fefter ^lä^e ^u bemä^ttgen; feitbem empfanb man im beutfc^en

.Kriege fortmä^renb bie 9lüc!mir!nng biefe^ fpanifc^^franjöfifc^en (^egenfa^e^;

granfreid^ trat immer offener nnb erfolgreicfier mit feinen 5Infprüc^en auf

1>a^ linfe S^i^einufer Ijeroor. @c^on ^atte fid^ i^m, oon ©uftao 5IboIf be-

brängt, ber ^urfürft üon ^rier in bie 5(rme gcmorfen nnb i^m feine ftar!en

geftungen ^()iUpp^burg nnb G^rcnbreitftein eingeröumt. 2öie bnrd) bie

^roteftanten ©^meben, fo fc^ien jefet burc^ bie fpanifc^e 9tic^tung ber

^Biener $o(itif and) Sranfretc^ in bie innerbeutfd^en kämpfe hineingezogen

5U merben.

^ie ©panier Ratten in ber ^eit, in ber i^r «er^ältnig ju SBaUenftein

nocf) ein ungetrübte^ mar, biefen ju bemegen oerfuc^t, fie in i^rem Kampfe

mit granfreic^ nnb ^ottanb h^ unterftüfeen unb namenttid) jener 9^ic^elien

feinblidien gaction birecte mtlitärifd^e $itfe ^u gemä^ren. ^tugerbem aber

f)atten fie, mte mir fa^en, an t^n ba§ 5lnfinnen gefteüt, nic^t attcin bie

^lufftettung be§ l^erjog^i öon geria in Dberbeutferlaub unb bem (Slfag ju

genel)migen, fonbern i^m aud^ einen X^eil feiner Gruppen §u unterftetten.

^sn ber erfteren ^Bejie^ung mar ^BaHenftein in ber X^ai eine ^eit lang ge-

neigt gemefen, ben 5Bünfd)en ber ©panier ju mittfa^ren, b. t). ben ^erjog

oon Sot()ringen unb Ut ^önigin-SUhitter in i^rem Stampfe gegen 9^ic^elteu

jn unterftü|en. 3e me^r bann aber feine grieben^oerfjanblungen mit ©ac^fen

unb ^ranbenburg in (^ang famen, für um fo bringenber not^menbig ^ielt er

e^, ein birecte^ Eingreifen granfreid^^ in ben beutfc^en ^rieg ^u oer^üten.

tiefer (^efic^tgipunft mar in ^o^em ^rabe mitbeftimmenb für ben SStberftanb,

ben er erft bem (Sinrüden geria^ in ^eutfdjlanb unb fpäter ber Unterftettung

5l(bringer§ unter beffen (£ommanbo entgegenfteUte.

^ie ^terhurd) entftanbene Spannung ^mifd^en SBaHenftein unb (Spanien

unb beffen SSertretern am SSiener C^ofe erhielt nod) burc^ ein anbere«^, auf

ben perfönlic^en Sntereffcn 2Baaenftein§ beru^enbeg ajJoment eine cx^eUid^c

«erfc^ärfung. 2öir miffen, 'i)a^ in änaim-^öaer^borf ber ^aifer feinem ge(b^

t)errn bei beffen Söiebereintritt in§ (^eneralat eine „äquitjalente" @ntfd^öbi--

gung für ^medlenburg in 5(u^fic^t gefteHt {)atte. X)k büi)mifd)en Emigranten

Ratten il)n bann ju oeranlaffen gefuc^t, fic^ biefe Entfd^äbigung boburc^ fetbft ju

üerfd^affen, ha^ er fid^ äum Könige oon $8ö^men ergeben laffe. ^ag bieg nur

Btffctncrtlätung jum gegenüberfte^enben ^^lone öon «UljiUpp'^burfl («Ibbrucf au3 bem „Theatrum

Europaeum") : 1. «eftunfl ^^ilipSburg. 2. Xa« 6rf)to6. 3. 3^et rot^c X^urn. 4. 'S)tt tvei^t I^urn.

5. ^^alilaten. 6. SoO^aufe fortificitt. 7. ^üc^er. Käufer. 8. 9icuflemac^tct !)albcr TOonb. 9. C^errn Cbr.

Sc^mibberfletä adßct. 10. Unb beffen 8elt. 11. ^exxn (Xapitän SBimpffling 8elt. 12. ^ttrn Dbt.

SJeutenontS ©ätigcta 8ett. 13. «Diarcfctenter ^la^- 14. Sicuter Quartier. 15. «attcreDe auf? bem ^m
<Blaö. 16. ßaldofen Sc^on^. 17. ?lbflegraben «Baffer. 18. SBeg naber ®raben. 19. Semolirt Sc^an^ am

W?oraft 20. gieuer SBeg bon Dberboufcn. 21. ßäger bor Oberboiu'en. 22. Korff Cber^aulen. 23. ^oxü

'Rnouten^cim. 24. ftirt^^of jur 8ftetiroba. 25. Eanb-SBe^r. 26. Srüdc auff bem Tamm. 27. ^olber

gWonb on ber Übcrfo^rt. 28. SRebcrfc^eimer ^of. 29. 35rittc ßäger auff ber TOebcrjc^eimer «uc. 30. ^exxn

Cbr. Scutcnant «ilou Bett. 31. Umbgefönte «äum jur «ruftmebr. 32. Siauffgräben am »t^ein. 33. ^atber

gWonb jur grtancqutr.
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Il

in fc^roffem (^egenfa^e ^xm ^aifer gefdje^en fonnte, lag auf ber $anb.

^^atfäc^lic^ liegt aber au§ ber ^eit ber ^erf)anblungen iüä^renb be§ grüf)-

ja^r^ unb Sommert 1633 fein irgenbtuie fieserer Settjei^ bafür üot, t>a^

^aHenftein auf biefen (Gebauten, ber i^m ouc^ üon franjöfifc^er (Seite na^e

gelegt Sorben mar, bamat§ ernftlic^ eingegangen ift. SBo^l aber miffen trir

au§ 5Imimg SRunbe, t>a^ SöaUenftein in btn SSer^anblungen mit ©ac^fen

aU bie ©ntfc^äbigung, bie er ftatt ber mectlenburgifc^en ^ersogt^ümer erftrebe,

bie Unterpfar^ bejeic^net ^at, hk er burc^ ^^eile üon S3aben unb äöürttem-

berg errtJeitert unb nad^ 9)lajrimiaan§ 5obe au^ mit ber ^urmürbe au§ge-

ftattet ju fe^en münfc^te. 5luf biefe SSeife ^offte er in ben ^rei§ ber ^öc^ften

Surften best ^ci^eö einzutreten. SDur^ biefen SBunfd^ aber ftiefe er mit ben

fpecififd^ fpanifd^en ^ntereffen unmittelbar ^ufammen, ba ^^iVxpp IV. öon

Anfang an ebenfatt^ auf bie burc^ feine Gruppen eroberte Unterpfal^, bereu

35efife für jene öon (Sponien feit tauge angeftrebte SSerbinbung feiner italienif^en

mit ben nieberlänbifc^en S3efi^uugen öon größter S3ebeutung mar, 5Infprüc^e

er^ob. Dh biefer tofpruc^ jemals üermirüid^t merben fönne, mar bamat^

atterbingg no^ nic^t mit ©i^er^eit ju fagen. 5lber and) meun er nic^t öer--

mirfli^t merben fonnte, mar (Spanien in feinem Satte geneigt, bie Unterpfal^

SöaHenftein einzuräumen. 3n biefem Satte backte e^ üietmef)! fein «er^äft-

nig gu ©nglanb baburd^ freunblid^er §u geftalten, bag bie Unterpfatj ben

@rben Stiebrtc^^ V. mieber eingeröumt merbe.

5IIfo fomo!)t in ben attgemeinen europäifd^en, mie in ben territorialen

2lngelegen^eiten unb 5(nfprüc^en beftaub ein unjmeifel^after fc^orfer ^egenfa^

jmifc^en Söattenftein unb ben (Spaniern, ber biefe p furchtbaren S3unbe§gen offen

be§ ^urfürften t)on S3a^em unb ber Söaffenftein feinblic^en Partei am SGßiener

$ofe machte, unb jmar um fo mel^r, aU ber junge 5;^ronfolger, Serbinanb III.,

üöttig öom fpanifc^en (Sinfluffe abhängig mar unb burc^au^ im So^rmaffer

ber fpanifd^en ^olitif fegette. 3n ^e^ug ouf bie ^egnerfc^aft gegen SBatten^

ftein ftimmte ber ^^ronfolger um fo me^r mit (Spanien überein, al^ er fic^

aud^ pcrfönlic^ burc^ Sßottenftein beriefet fül)lte. ©r l)atte ben bringenben

Söunfc^ geäußert, in SBattenftein^ §eere an bem Kriege t^eitjune^men, unb

bementfprc^enb neben i^m ben Oberbefehl beanfprud^t. SBattenftein ^otte H^

unter 93erufung auf feine Kapitulation, bie ba^ au^brüdtic^ au^fc^lo^, in

entfd^iebener SBeife abgelehnt unb crflärt, ber ^önig öon Ungarn — ha^ mar

ber X^ronfolger feit 1625 — fei fein geborener $err, il)m motte er gern

baö (ä:ommanbo abtreten, ober meber neben noc^ unter i^m bienen. ^ein

3meifel, bafe SSattcnftein baju bered^tigt mar, aber ebenfo unjmeifel^aft, baft

ber 2;^ronfolger fic^ nun um fo eifriger ber bem Selb^errn feinblic^en Partei

jugefettte.

SBattenftein feinerfeitö aber ^aitt biefer Partei burd^ fein jmetbeutige^

«cr^lten mä^renb be^ ganjen 3al|re§ 1633 nur ju öiele Sßaffen in bie

$anb gegeben, bie fie benufeen fonnte, um ben ^aifer gegen i^n aufzureihen.

'^Mci) bem Satte 9ftegen§burg§ gemannen biefe S^eftrebungen um fo me^r bie

SBieberoufnalime ber SSer^anblungen SSallenfteing mit (Sac^jen; 1633. 473

Dber^anb, al^5 fid^ Sßattenftein unter 93erufung auf ba§, Urt^eil feiner Dberften
gerabezu gemeigert ^aitt, bie i^m Oom 3Biener ^ofe ertl^eilten Söefe^Ie auf-
zuführen. 5rm enbe beg So^re§ 1633, al§ Oueftenberg unb ^rautmann^^
borf au§> bem SBottenfteinfd^en Heerlager mit biefem negatiüen S3efd^eibe jn-
rüdffehrten, mar bie (Spannung zu einem ®rabe gebieten, ber eine gemaltfame
Ööfung in ber einen ober anberen SSeife mit ©id^er^eit ermorten lieg.

SBattenftein aber mar über biefe (Stimmungen unb SBeftrebungen am SBiener

§ofe burc^ t>it 5ln^änger, bie er bort nod^ immer l^atte, auf ha§> ÖJenauefte
unterrid^tet. ©r mar entfd^loffen , eine Sßieber^olung ber Sd^mad^ Don
iRegen^burg nid^t über fic^ ergeben zu laffen. ©r befd§lo§, aufg 9leue «er-
^anblungen mit ben (SJegnern be§ ^aifer§ zu eröffnen unb zu t)erfud^en, ob er

bie i^m bro^enbe (SJefa^r nid^t burd^ fc^leunigen Slbfd^lug eine§ Snebeng be-

fd^mören fönne.

^ie entfc^eibenben ©d^ritte, mit benen SBattenftein bie im September
abgeriffenen Säben ber «er^anblung mieber anfnüpfte, begannen in ben legten

2;ogen be^ 3a^re§ 1633. ^ie^mal manbte fid^ ^rzfa in birectem, un-
zmeifel^aftem 2lufttoge 2Bottenftein§ burd^ feine (Sd^mefter an ^in^tt) unb
bot i^n, nod^ 93ö^men zu fommen. O^ne Sögern entfprad^ biefer ber SBitte.

Untermegg erhielt er bann einen zuzeiten oom 26. ^ecember botirten 93rief

Xrzfa^, in meld^em biefer borum bot, bog oud^ |>erzog Sronz Sllbred^t üon
Soc^fen ^u SBattenftein fomme, fatt§ ^Trnim ni^t fommen fönne. 2:rzfa

ic^rieb jefet rürf^oltloö offen, SBottenftein fei entfd^loffen, fid^ ni^t nur mit
t)en turfürften oon S3ranbenburg unb (Sod^fen, fonbern ouc^ mit ©d^meben
unb Sronfreic^ ^n tjereinigen; er motte fein ^eer in üierze^n ^ogen concen-
triren unb bann bie SJlo^fe obmerfen ; beg fronzöfifc^en SSolfeg merbe mon
babei nid^t bebürfen, mol^l ober franzöfifd^en ÖJelbe^.

'^ad) biefem ©d^reiben 2:rzfog no^m ^n^f^ on unb mußte e^ onne^men,
bog SBottenftein ernftlid^ on hk S^erbinbung nid^t ottein mit ben protefton^

tifc^en ^urfürften, fonbern oud^ mit ©d^meben unb Sronfreic^ benfe, b. ^. ouf
ben ^lon jener großen onti^iab^burgifd^en dooliüon zurücffomme, ben er im
$erbfte be§ So^re^ 1633 plöfelid^ Oermorfen ^otte. Sßon biefer 5luffaffung
ber ®inge ou^ fd^rieb tin§f^ mieber^olt «riefe on ben ÖJrofen ^^um, in

benen er biefem bie «erfid^erung gob, er zmeifle jefet feinen 3lugenblid mc^r
boron, bog Sßottenftein ou^fü^ren merbe, mog mon im ^erbft gemünfd^t
f)ahe. 3m gleid^en ©inne fd^rieb er aud^ an htn fronzöfifd^en ^efonbten
Seuquiereg, mit bem er früher megen ber ©r^ebung SSottenfteing zum Könige
oon Söö^men oer^onbelt ^otte. 3J?on fte^t, boß,^ burc^ ^rzfo^ «Brief öer-

anloßt, bie alten Hoffnungen ber bö^mifc^en ©migronten fofort mieber
lebenbig mürben.

5llg nun aber ^in^fti am 8. Januar, oon feiner (^emol^lin begleitet,

Zugleid^ mit bem föd^fifd^en Dberften ©c^lieff, ben ber ^urfürft ^o^onn (^eorg
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junäcfift ftatt %xnm^i imb be^ .dergog^ granj mbrerfit üon Öauenlmrg ent^

fanbt ^atte, in ^Ufen eintraf nnb al^balb üon Söallenftein empfangen tüurbe,

merfte er an§ beffen öroffnnngen fe^r batb, ^ ^ra!a in jenen 33riefen bie

garben hoä) ^n ftar! anfgetragen ^be, baft ber faiferlirfie (^eneranijfimu^

in erfter Sinie, gerabe njie im September, an eine SSereinignng mit ben

bentfc^en proteftantifc^en dürften allein benfe, mit if)nen einen firfjeren ^rieben

fc^IieBen nnb biefen bann nnter aUtn Umftänben foinof)! gegen ©c^meben,

aU gegen ben ^aifer bnrcf)fe§en moae.

3n ber %^at gingen ba^in ^allenftein^ (^ebanfen. S^Jar mar feine

Sieberannä^erung an ©ac^fen, bie burc^ ^rjfa unb anc^ bnrc^ einen eigen^

E)änbigen S3rief üon i^m fetbft eingeleitet morben mar, pnäc^ft eben bnrd)

feinen (^onflict mit bem faiferüc^en $ofe üeranlafet; ber erfte S3rief Xrjfa^

ift unmittelbar nad) jener ©enbung Bueftenberg^ unb Xrautmann^borf^

abgefc^icft morben. Söatlenftein mar alfo bie^mat firf)er entfc^Ioffen
,

e^

auf einen bemaffneten CEonflict mit bem ^aifer anfommen an (äffen. 5(ber

er ^iett boc^ auc^ nod) immer nid^t für unmöglich, i^n ju üermeiben, menn

e^ i^m gelinge, mit ©ac^fen unb 93ranbenburg ^u ^em ftet§ unb unter

atten öeränberten SSerf)ä(tniffen öon \t)m angeftrebten ©eparatfrieben ju

gelangen, fid) bann mit ben fäc^fifc^en unb branbenburgifd)en Gruppen ^i

bereinigen unb im ^efi^e biefer erbrüdenben militärifd)en Uebermac^t üom

^aifer ebenfo mie öon Sdimeben bie ^Inerfennnng biefe§ Srieben^ h^i üer-

rangen. Erfolgte biefe 5lner!ennung, fo mar fein f)auptfäc^Uc^ftcr gmed er*

rei^t; benn bie S3efriebigung feiner perfönUdjen Sntercffen märe ein inte^

grirenber S3eftanbt^ei( beö grieben^ gemefen ; bann fonnte er alfo oI)ne «er^-

le^ung feinet 5lnfe^en§ öom (Sommanbo jurüdtretcn. «erfagte ber <^aifer

feine ^uftimmung, bann allerbing^ mar Söalleufteiu entfdjloffen, fie ii)m mit

ben SBaffen in ber |)anb absunötf)igen. tiefer feiner 5Iuffaffung entfpradi

e§ burc^au^, m SBaHenftein ben !aifer(id)en |)of fofort nad) bem eintreffen

mmtt)§ unb (Sc^Ueffi^ f)ierüon unb öon ber SBieberanfnüpfung ber grieben^^

öer^anblungen in ^enntnife fe^te unb fogar au^briida^ bie ©ntfenbung einev

faiferüc^en ©ommiffar^ — er nannte Dr. 3uftn^ (^ebf)orbt, ber auc^ an ben

Seitmeri^er S[^ert)anbtungen tfjeitgenommen ^atte — ju biefen S!^erl)anblungen

beantrogte. tiefer ^luffaffung entfpradien audi burc^au§ bie Eröffnungen, bic

er erft ^n^fQ unb am 9. Januar bem Oberften ©c^üeff gemacht fjat.

Söaüenftein litt in jenen Xagen gerabe mieber an einem befonber^ fc^Ummen

?lnfaa üon ^obagra; er mu^te ©c^üeff im 53ett liegenb empfangen unb ^at

i^m fo feine ©rbietungen in bie geber bictirt. ^iefelben betrafen fomo^I

bie attgemeine europäifdie Sage, al^ bie fpecieO beutfdien ^InUegen, um bereu

©rfüttung e§ fi^ ^anbelte. SSaUenftein ging baoon an^, ba6 er oor OTem

ben 5)ominat, meieren bie (Sponier jefet im Stetere aufrichten moKten, fo lange

er lebe, nic^t bulben merbe. (5r berührte bamit ben tiefinnerften (^runb

feinet (konflictö mit bem Söicner $ofe. SDann fu^r er fort, man bürfe aber

and) granfreid^ nid^t über ben S^l^ein fommen laffen, unb ebenfo jeigte er ftd)
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nid^t geneigt, fid^ auf SSereinbarungen mit ©c^meben ein^ulaffen. (5r ging
im 5(llgemeinen oon ber ^Tuffaffung au§, ha^ bie geftfe^ung ber grieben^^

bebingungen in ber ^auptfad^e eine innerbeutf^e 5lngelegen§eit fei, ha^ mon
ben au^märtigen <Biaaitn eine angemeffene ©ntfri^äbigung gemä^ren, fie fonfl

ober öom beutfc^en 91eid^sboben nad^ SRöglic^feit fernhalten muffe. @r fprad^
bat)on, bie Spanier an^ Stalien, 5Irtoi§ unb .gennegau ^u üertreiben. «Sd^meben
fönne man mit einigen pommerfd^en ©ee^äfen gufriebenfteaen, für hk bann
53ranben^:trg, meld^es 5lnfprud^ auf Sommern Iaht, auf anbere SBeife ent^

fc^öbigt merben fönne ; 33ernl|arb oon Söeimar badjtt er einigen Sanbbeft^ in

53a^ern ober bem (Slfafe ein§uräumen. (Sad^fen fottte hk Sauft^en, 3J?agbe-

bürg unb $alberftabt erhalten. SSa^ er für fid^ felbft beanfprud^te
, fd^eint

er nid^t mit SBeftimmt^eit gefagt ju f)ahm] nur fo öiel er^ettt beutlid^, baf^

er ben früher 5(rnim gegenüber geäußerten SBunfd^, burd^ hk Unterpfalä f"r
äJledlenburg entfdiäbigt p merben, faUen ließ, ^enn er erflärte fid^ je^t

in Uebereinftimmung mit ben i^m mo^lbefannten S3eftrebungen ber beiben

turfürften, namentlid) be§ branbenburgifd^en, bafür, ha^ bie ^falj in üottem

Umfange mieber Ijergeftettt merbe; benn auf a^ajimilian oon ^at)txn meinte
er feine ^üdfid^t nehmen ju fotten.

e^ mar ein umfaffenbeg unb in allen ^runbgebanfen ric^tige^ grieben^*

Programm, mit bem SSattenftein fo ^erüortrat. S£)er unenblid^e Sammer
meiterer oierje^n ^rieg^ja^re märe bem Sßaterlanbe erfpart geblieben, menn
ein grtebe auf biefer Örunblage §u (Btanht gefommen möre. SSäre ein

proteftantifd^er, üom ^aifer unabhängiger 9?eid^§fürft mit biefem Programm
unb mit ber militörifc^en 9«ad^t, e§ burd^jufü^ren

, hervorgetreten, e§ i^äik

üon größtem ©egen merben fönnen. 2)er Seipjiger e;ont)ent bon 1631 ^üt
biefe 5lufgabe oietteic^t löfen fönnen, menn er e§ mit ber erforberlid^en

Energie unternommen ^tk. SDa§ grteben^programm entl^ielt rid^tige ^runb-
gebanfcn, aber e§ f)ane einen XRangel, moburd^ e§> leidet ittuforifd^ merben
fonnte unb gemorben ift. tiefer 9JJangel lag borin, bog e§ ber faiferlid^e

(5^eneraliffimu§ mor, ber e§, nid^t [in Uebereinftimmung mit bem taifcr,

fonbern im (5)egenfa| ju bemfelben, aufftettte. 5S)enn ha^ ber ^oifer auf biefe,

tfteilg gegen Spanien, t^eil^ gegen i^n felbft gerid^teten S5ebingungen nid^t

eingelien mürbe, log auf ber ^onb. ^ie not^menbige ©rgönjung mar alfo

bie ben fäc^fifd^en Unterpnblern ert^eilte S^erftd^erung , ha^ SSaacnft€in ben

grieben auf biefe S3ebingungen oud^ gegen ben Söiberfptud^ be§ ^^oifcr^

burd^fe^en merbe. 3)aran ließ er in ber X\)at nid^t ben geringften Smeifel;

fomo^l mn^tt) aU ©d^lieff moren üon biefer Ueberjeugung burd^brungen.

Qlm 12. Sanuor reifte ber ße^tere mit biefen Erbtetungen SBattenftein^ nod^

5:re§ben jurüd; er ^atte gugleid^ ba§ Erfud^en beg ^eneraliffimug ju über-

bringen, ber ^urfürft möge ju weiteren SSer^anblungen enttoeber 5Irnim ober

ben ^erjog gronj Sllbrec^t üon Sad^fen-Sauenburg nad^ ^ilfen fd^iden.

gür SBottenftein felbft fom e§ nun aber üor 5Xaem baranf on, cnbgiltig

ffor borüber ju merben, meldte Haltung fein §eer, auf beffen ©rgebenl^eit er
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im 5iagemeinen mit ©i^erljcit rcd)nen 511 fünnen erlaubte, eiimeljmen lucrbe,

ttjenn e§ trirfürf) ju offenem (Sonflicte mit bem ^aifer tnme. darüber mu^te

er ©etpife^eit ^aben, ef)e bte 53ert)QnbIungen mit 8ad)fen tüeiter gefül)rt

werben fonnten. (Sin nieiterer S3etDeggrnnb bafür, fid^ hierüber üotte ^lar^eit

5u üerfdjaffen, tag barin, ha^ in benfetben ^agen, in benen ^ine!l) unb

«Sc^üeff in feinem Sager eingetroffen toaren, firf) an^ ein faiferlic^er 5(bgefanbter,

$ater Cuiroga, hä i^m anft)ielt, ber it)m eine neue Sorberung be-^ faiferlid^en

|)ofe§ überbringen follte.

3m S^oöember 1633 njar bte 9ftegentin ber fpanifc^en ^liebertanbe,

gnfantin Sfabetla, geftorben. ^er ju i^rem S^ad^folger beftimmte Garbinat^

Infant, ber fic^ im $eerlager be^3 |)eräog§ üon geria auft)iett, toollte in golge

beffen ie^t al^batb mit bem fpanifrfjen $eere üon Dberbeutfc^tanb nad) hm

^f^iebcrlanben morfc^iren unb verlangte ju biefem Qmdt üom ^aifer ein

|)iIf§corp§ öon 6000 9teitern, tüelt^e^ üon Sßallenftein hergegeben n^erben

foUte. ^tefe§ SSerlangen njurbe nun tjon Ouiroga on Sßallenftein geftellt,

ber fic^ mit aller ©ntfc^iebenljeit bagegen erüärte, weit er meinte, ta^ bamit

beabfid)tigt toerbe, it)m auf§ 9^eue bie ^i^pofition über einen ^i)ei( feiner

Xruppen ju ne!)men. Itar aber tüar i^m bod^, bag burd^ biefe Söeigerung

ber ©onflict mit bem ^aifer nur öerfc^ärft rt)erben trürbe. ©r m n 6 1 e n)iffen,

mie bie ^rmee fic^ bajn ftellen merbe.

3u biefem ^tüecfe befc^ieb er bie Cberften feinet $eere^ nad) ^itfen,

bie bann in ben Xagen üom 9. big 11. Januar in ber ^^at im ^au\>U

quartier eintrafen. @ie aüe tüaren überzeugt, ba'^ i^nen bie Entfernung be§

(^eneraliffimuö öon feinem Soften, bie, tüie fie mußten, in SSien beabfic^tigt

mürbe, jum äufeerften ©c^aben gereichen mürbe, nic^t allein, meil fic^ ber

Oberfetb^err perfönüc^ für bie 3a^^wng be^ fc^on feit lange rüdftänbigen

8oIbe§ verbürgt fjatte, fonbern auc^, meit tjor OTem bie proteftantif^en

Elemente be§ §eere§ bei einer 5lenberung be^ Dbercommanbog in eine fet)r

beben!Iid)e Sage gerat^en mußten.

SBallenftein erflärtc nun in ber ^^at, er fei entfc^Ioffen, ab^ubanfen.

Xm aber festen fic^ bie Dberften mit aller Entfd^ieben^eit entgegen. Saft

fc^ien e§, at^ hjonten fie i^m ha^ 9^ec^t ^ier§u beftreiten. Eine Deputation

mürbe an ben Selbt)errn abgeorbnet, um i^n öon biefem Entfd^Iug abzubringen.

E^ beburfte me^r aU eine^ 5lnfuc^en§, e^e er nachgab. Enbtic^ er!(ärte er

fic^ bereit, au^ju^arren, aber nur unter ber S3ebingung, ba6 auc^ fie i^m i^re

§ilfe sufagten, faU^ i^m tJon Sien au^ eine ©c^mac^ jugebac^t fei. 3n ber

Erregung beö SJioment^ gingen bie §eerfü§rer in ber ^^at barauf ein. Sie

unterzeichneten einen ^leöerö, in melc^em fie getobten, an bem (S^eneraliffimu^

„eljrbar unb getreu ju galten, auf feinerlei Sßeife öon bemfetben ficö ju

fepariren, ju trennen, no^ trennen ju (äffen ", hierbei mit i^m unb für it)n

ben legten SStut^tropfen einsufefeen (12. 3anuar 1634). «ei einem üon SKom

gegebenen, au§ be§ Dic^ter^ aJieifterfc^ilberung befannten «anfett mürbe bie

Unterzeichnung obgefc^I offen. Die Drabition, nad) meldjer öor bem «anfett
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ein 9f^et)er^ üerlefen morben fei, in melc^em burd^ eine Elaufel ber Dienft
be§ ^aifer^ üorbe^alten morben fei, unb hai biefer fReöer^ bann nad^ bem
«anfett mit einem anbern üertaufd^t morben fei, in meld^em jene Elaufel

fehlte, ift burc^ bie neuere gorfd^ung al^ unrichtig ermiefen. 3ene Elaufel ift

oielmefir in bem Eoncepte be§ ^eöerfeg, melc^eg Söattenftein öorgelegt mürbe,
oon biefem fetbft geftric^en morben, nod^ beöor ber S^leöerg ben Offizieren
Dorgelegt mürbe. Doc§ gab SSottenftein, al^ mehrere ber Dberften boc^ nad^*
träglic^ ftujig mürben, in einer neuen «erat^ung W augbrürflid^e Erffärung ah,

er ^ahe nic^t^ gegen ben Dienft beg ^aiferg ober bie fatl^olifd^e S^etigion im
©inne, er motte nur, tro| beg SBiberfprud^g, ben er erfahre, ben grieben mit
ben beiben ^urfürften zu ©taube bringen. Slber auf ber $anb lag bod^ bie

(^efa^r, in meld&e burd^ biefe eigenmäd^tige ßonbrung^meife beg oberftcn $>eer-

fü^rerg ber ^aifer felbft unb feine ^olirtf geriet^en.

SBä^renb fic^ biefe entfd^eibenben «orgänge im Sager abfpielten, Ratten
bie «er^anblungen mit ©ad^fen i^ren gortgang genommen. 5(mim fetbft frei-

ließ, auf beffen Slnfunft Söottenftein fel^nfu^tig martete, öerl^ielt fid^ anfongg
feßr öorfid^tig zurüdßaltenb. ^mar erftärte er fid^ bem ^urfürften gegen^
über bafür, bie «er^anblungen meiter ju führen; menn man Söattenfteing
einbringen anhöre, fo fönne man ja „unbetrogen Bleiben''; ottein öon ficß

felbft fagte er bocß Z«näd^ft, menn er nid^t äeid^en unb SBunber fel^e, fo
glaube er nicßt.

SBeit meniger bebenftid^ ermieg fid^ ^erjog granz mbrecßt öon Sauen-
burg; er mar öielme^r überzeugt babon, baß ftd^ Sattenftein am taifer
räd^en moOe, unb mürbe in biefer Ueberzeugung burd^ hit ««ad^rid^ten, meldte
©cßlieff am 14. 3anuar au^ ^ttfen zurüdbrad^te, nocß beftärft. Er erflärte,

bie ©atßen ftänben fo „ftj\ mie nur irgenb ju münfd^en fei; eg fommc je^t

nur nod^ barauf an, SBottenftein Slnbeutung z« geben, mie hm gafe ber
«oben au§z"W^agen fei. Derfelbe ftede jejt fo tief borin, baß er nid&t meßr
I)eraugfönne. Dagegen giebt aud^ er auf (^runb öon ©d^Iieffg 2(u§fagen ber
Ueberzeugung Slu^brud, bog SSoaenftein Jicß nur on bie ^urfürftcn ßaIte^^
mit ©(ßmeben unb gronfreid^ nicßt t)erßanbeln motte. E§ fcßetnt in ber ^at,
bog bie S^erßonblungen, meldte D^urn auf (SJrunb jenes ^nSf^fd^en «riefet'

feinerfeitS mit Djenftiemo onfnüpfte, in feiner SBeife ouf eine birecte 5ltt-

regung SSottenftetnS, t)ielmeßr nur ouf jene übertriebenen SIcugerungen DrzfoS
in feinem «riefe an ^nSf^ z^rüdgeßen. Do§ grogc SJ^igtrouen, meld^eg
Ofenftiemo fomoßt aU «ubna ben Eröffnungen Dßum§ unb ^af(^tn3 ent-

gegenbrod^ten, hjor olfo oßne Smeifel burd^ou§ bered^tigt.

Dagegen fomen bte föd^fifd^en «er^onblungen , beren SBeiterfüßrung
junöc^ft gronz ^llbred^t öon Souenburg übemol^m, je^t mirflicß in glug. 'an
bcmfelben Doge, on melcßem ©d^tteff öon ptfen anrüdfc^rtc, reifte granz

I
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mhxe(i)t baf)iu ah. 'Jm 17. mar er in 8d)(ac!enmcrt^ unb exfydt bort bereite

eine 5lbfc^rtft be^ ^-^Ufener 9i'eüerfcÄ, bie er ai^halh md) ^re^ben übernütteUe.

5Cm 20. 3annar traf er in ^itfen ein nnb mürbe al-^balb üon 'IBallenftein

empfangen, tiefer mieberl)ürte if)m im 2BefentIid)en , ma§ er Sc^Iieff mit-

get^eia t)atte, ,ba6 er 5um grieben t^nn motte, bor ^^aifer möge moHcn

ober nic^t". ©r fragte ben ^Jer^og, mie fid) 33ranbenburg ^n feinen 5ln^

erbietnngen fteUe, moranf Sranj ^^übrec^t üerfic^ern ju fönnen glanbte, baf?

and) ^urfürft (Sieorg ^Bi(^e(m bereit fei, anf btefetben ein.^nge^en. ^or

OTeni aber miinfc^te ^attenftcin, ha^ 5(rnim felbft ^n it)m fomme, nm ba§

3Ber!, bei bem jet^t C^ile bringenb geboten mar, ^nm 5lbfd)hin ^n bringen.

5(aetn eben bartn lag fein SSert)ängni6, ba§ in golge ber friil)eren,

ftet^ üon i^m in ber nnermartetften ^eife abgebrod)cnen S[?erl)anbhingen bei

benen, mit benen er üer^anbelt f)attt, ein faft nnüberminbltd)e'^ SJ^ifttranen

gegen i^n üormattete. 5(rnim f)anbette in Jofge beffen nid)t mit ber Energie

unb S^neKigfeit, meiere je^t afletn jnm 3tele fii[)ren fonnte. S5.M^renb

Safienftein, ben eine qnätenbe Unrul)e ergriffen f)atte, immer brtngenber

m-nim^ ^Inhmft erbat, meinte biefer erft mit bem ^urfürften oon ^-öranben-

bürg jn einer enbgittigen (^inignng über ha^ meitere isöerljalten gelangen

,^u muffen.

(Statt be^ üon SSafienftein fo feftr erfef)nten Setbmarfc^ad^^ ^2(rnim, mit

bem allein er bie ißer^anblnngen §n enbgilttgem ^2lbfc^tuffe bringen an fönnen

meinte, famen alfo in ben testen Xagen be§ ^annar nnb am 1. gebrnar

nac^ einanber erft ber Oberft Sc^üeff, bann ^er^og gran,^ ^Ubrcc^t mieber

in ba^ ^^tlfener Sager. ^urc^ if)re 5(n!nnft aber mürben bie i8erl)anb(nngcn

nic^t er^ebüd) geforbert. Söattenftetn gab if)nen nnr bie i8erfid)ernng, bag

er feft M feinem 53ornet)men, einen guten unb fieberen grieben ^erjuftetten,

oer^arre, unb forberte fie immer brtngenber auf, 5lrnim ju größerer 93e-

fd^teunigung feiner S^leife nac^ ^itfen ju ermahnen. ^Ittein biefer mar

insmifdien in fo angetegentUc^e «er^anbtungen mit feinem eigenen .^urfürfteu

unb mit bem öon 33raubenburg öermirfett, ba^ er bem bringenben 9J?a^nrufc

nac^ *:PiIfen ntc^t golge teiften fonnte.

IM
9?ac^ ber ^Mcffe^r Sranj 5llbrec^t^ üon feiner erften 9^eife nac^ ^Ulfen

mar am 27. 3anuar in ^re^ben ber ^urfürft mit feinen Ö^e^eimen ^Jtät^en

unb mit 5lrntm, ber foeben eingetroffen mar, ^u einer ^erat^ung §ufammen^

getreten. ©^ f)anbe(te fic^ um bie Sorm ber SSer^nbluugen, b. ^. um bie

grage, ob man auf bie toerbietungen SSaKenftein^S eingel)en ober fic^ burc^

üßcrmittclung SS)änemarf^ unb be§ ©erjogg granj 3uttug oon 33raunfc^meig,

be§ 93ruber§ granj 5IIbrec^t^, mit bem ^aifer felbft in «erbinbung fefeen motte.

mt meuig gerbinaub noc^ in biefem ^lugeubticfe in Söattenftetn^ SSerbinbung

mit ben ©ac^fen etma^ <poc^üerröt^erifc^e^ fal), erfennt man üor Ottern

^axau^, hai er bem ^urfürften oon ©ad^fen burc^ gran§ J^uUnö hit SSa^t

,^mifd^en biefen beiben SSegen au^brüdltd^ freigeftettt ^atk. D^id^t bie '^'f^aU

fad)e, bag SSattenftein mit ben (Sad^fen öerl^anbelte, bie ötelme^r burd^auS

im ©inüange mit feiner Kapitulation ftanb, erregte am SSiener §ofe ^nftcg

unb 33eben!en, fonbern bie SBebingungen , bie er ben eüangelifc^en ^urfürften

,^u bemittigen geneigt mar. SDa nun bie 3SaE)l be§ 2Bege§ ^urfad^fen frei-

geftettt mar, fo entfc^ieb fid^ ber ^efieime diati) bafür, nid^t mit bem ^aifer

birect, fonbern mit SBattenftein gu öerl^anbeln. greilid^ trat babei noc^ immer
ein gemiffeg ä^igtrauen ju Xage, mie benn ber ^urfürft 5lrnim au^brücflic^

inftruirte, menn in ben ^er^anblungen bie 5lbfid^t 2öattenftein§ , öom ^aifer

abjufatten, ^eröortrete, fo fotte er fein SJ^ögltd^fte^ t^un, i^n baöon abzubringen.

8d^Iie§Iid^ mar man aber bod^ ber SJleinung, bag eine S^erl^anblung mit

^Äattenftein fc^netter jum 3iele führen merbe. SE)er ^urfürft ermächtigte

bem entfprec^enb Slrnim, erforberlic^enfatt^ aud^ auf eine ^Bereinigung ber

fädififd^en 5(rmee mit ber SBottenftein^ einzugeben, menn nur fo ber üer=

einbarte griebe burd^gefe^t merben fönne, b. 1^. er ging auf bie 5lnftd^t Statten-

fteing, bag ber griebe eöentuett aud^ im ÖJegenfa^ §um ^aifer gefc^loffen

merben fotte, ein.

^anad^ manbte man fid^ in jener Serat^ung tjom 27. Januar §u ber

;^rage, meiere 33ebingungen ben grieben^öerl^anblungen ju ^runbe gelegt

merben fottten. SBattenftein fetbft l^atte burc^ ben $er§og grang ^übred^t auf

bie Seitmeri^er S5er!)anblungen oon 1633, hk er noc^ fe^r mol^t im ^opfe
f:)a\)e, (;ingemiefen unb fid^ im SBefenttid^en mit benfelben einüerftanben er!(ärt.

liefen Seitmeri^er SSer^anblungen, bie ju einer 5(nnö§erung, aber nid^t ju

einer mirfüc^en S^erftönbigung gefül^rt ^tten, tagen nun aber mieber bie

zmifd)en Söranbenburg unb (Sad^fen in ber §auptfod^e üereinbarten ^orgauer

'llxtiM oon 1632 §u (SJrunbe, meldte im Sßefentlid^en eine SSieber^erftettung

ber ^liftänbe üon 1618 unb eine ^Beilegung ber öor htm Kriege bon pro*

teftantifc^er Seite immer unb immer mieber geltenb gemad^ten Sieid^^graöamina

anftrebten. ©rinnem mir un^, ha^ jene Seitmeri^er Sßer^anblungen in erfter

i]inie an bem SBiberftanb ber faiferlid^en (S^ommiffare gegen bie geftfteffung

be§ Sa^re^ 1618 aU Sf^ormaljal^r gefd^eitert maren, fo er^ettt auf ben erften

S3Iid bie tiefgreifenbe Differenz jmifc^en ber ^oliti! be§ ^aiferg unb ber

2Battenftein§ in biefen grieben^üerl^anblungen.

Um biefen ÖJegenfag ganj unb öott ju öerftel^en, muffen mir unö bie

gorberungen, meldte bie fäd^fifc^en ©e^eimen ^ätf)t auf ©runb jener

^orgauer 5lrti!el aud^ je^t ben SSer^anblungen §u ^runbe gelegt miffen

mottten unb \)xt SSattenftein o^ne S^^tfel in ber ^auptfad^e gut l^iefe,

menigfteng in ben §auptpun!ten öergegenmärtigen. Man unterfd^ieb babei

ürc^Iic^ - retigiöfe unb poUtifd^e gorberungen. Unter ben erfteren ftanb in

erfter did^t natürlid^ bie 5tuf]^ebung jeneg ©bictö, melc^eö ben ganzen ^ampf
erft oott unb ganj ju einem religiöfen gemad^t l^atte, be§ 9leftitution§ebict^

tjon 1629; im (^egenfa^ ju bemfetben öerlongte man, bag otte bi§ 1618



480 S^titt^ ^:öucf|. ^ic Äataftroptje 3BaIIenftcin§.

t)on ben (5üangetifc§en cinöejogeneit geiftlic^en ÖJüter in bereu «efife üerbtelben

fottten ;
ferner' beftanb man auf ber ®urrf)fiil)ruug jene^ alten, in ben kämpfen

be§ 16. 3a^r^unbert^ feftgeftellten (^runbfa^e^, m jeber 9ieic^§ftanb
,

ein-

fc^tiefeüc^ ber ^eid)§ftäbte, in feinem (Gebiete ba§ ius reformandi aut de re-

ligione disponendi ^aben, b. ^. bofe ber ©o^ cuius regio, eins religio tt)ieber

tjolle ^tünn erfiatten folle. SDie 5lner!ennung bc§ SSefifee^ ber geiftüc^en (^uter

aber fonnte nur S3eftonb ^ben, tüenn ber auf bem ^lug^burger Üieic^^tage öon

1555 öom ^aifer octro^irte geiftli^e SSorbetialt caffirt ober boc^ mefentlic^ ge-

milbert mürbe, ^iefe gorberung h)urbe ba^er in ber X^at geftettt. ^lufeerbem

tjertangte man eine SBeftätigung ber Serbinanbeifc^en ^eclaratton, b. ^. ber 33e-

ftimmung, bag bie eöangeüfcfien Untertfianen geiftüc^er (Stifter 9fle(igion^freii)eit

^aben foEten, unb forberte übert)aupt öoüe (^teic^ftettung ber beiben 9ieligionen,

©ufpenfion ber geiftlic^en 3uri§biction in ben eüangelifc^en Territorien, neue

«eftätigung be§ tog^burger 9^etigion§frieben^, entfd)cibung tjon @treitig!eiten

amifc^en ^at^olifen unb ^roteftanten nic^t burc^ ben Ä^aifer, fonbern burc^

SBergteic^ung ber ©tönbe unter einanber unb (Siene^migung aller biefer ^t-

Stimmungen burc^ einen 9leirf)§tag; furtum, man na^m atte bie gorberungen

njieber auf, über bie e§ öor bem 5(u^brucfie be^ ^riege^ ju jenen (Streitigfetten

gcfommen mar, meiere bie (Sprengung ber 9teid^§tage üerantafet Iiatten unb

ofine bereu ^Beilegung in ber Xfiat ein bauember, auf gefunben Örunbtagen

bcru^enber griebe nic^t möglich mar. Unter ben politifc^en S3ebingungen,

meiere gettenb gemadjt merben follten, nimmt bie erfte ©teile bie ein, baft m

Sufunft fein ^rieg mit au§märtigen Staaten o^ne ^uftimmung ber ©täube

geführt merben bürfe; ferner üertangte man bie 5luflöfung ber Siga unb

©nttaffung aller |)eere, ^Tuf^ebung aKer (s:onfi^cationen im Gebiete be^ ^eic^^

(nic^t berer in ben ©rblanben be^ ^aifer^), paritätifd^e 33efetung be^ 9teicfi^'

^ofrat^^ unb $Reic^§fammergericf|t^, Sfleftitution ber ^falj unb SBiebereinfeJung

ber |)cr5öge öon 3JiecfIenburg. ^aju mären bann noc^ jene S5eftimmungen

über bie ©utfc^äbigung ©c^meben§, granfreic^§ unb ^erjog S3ern^arb^, meiere

SBattenftein in fetner Unterrebung mit bem Oberften ©c^Iteff tjorgeferlagen

^atte, unb eine geftfe^ung über bie ©ntfc^äbigung Söattenftein^ felbft für

aJlerftenburg gefommen.
,

^ärt man biefe gorberungen ^urfarfifen^ mit ben ^Tnerbtetungen SBaHen^

ftein^ Sufammen, fo fiel)t man, m ^'^^ e§ ^^^^ ^^* ^^^^^ umfaffenbcn ^ro*

gramm ber SBebingungen ju t^un fiaben, mel(^e öon ben ^roteftanten für bte

not^menbige Ö^runblage eineö bauernben grieben^ geilten mürben. 9^un

fonnte ja nac^ bem bi^^erigen (Spange ber SBer^anblungen fein B^^eifel baran

fein, ha^ ber ^aifer fetbft md)t geneigt fein mcrbe, biefe^ Programm tn

tJoHem Umfange anjuerfennen. 5Irnim machte ba§ in ber ©ifeung be§ (^e-

fccimen 9fiat^§ aud^ gettenb unb mieg barauf ^in, ^ tnan in einigen fünften

mit ^ücfftc^t barauf, bafe man e^ eben nic^t mit SBaüenftein attein ju t^un

^abc, fonbern auc^ mit einem faifcrlid^en Slbgefanbtcn ,
ben Söaöenftein öon

men für bie SSer^anblungen erbeten ^aU, 3ugeftänbniffc merbe machen

5rrnim in 5)regben unb S3erlin; Januar big gebruar 1634. 481

muffen. m§ fotc^e be^eid^nete er einmal bie S3efe^ung be^ faiferlid^en '^at^^

mit ^roteftanten, ferner bie S3eftätigung ber gerbinanbeifd^en ^eclaration unb
enblic^ bie ^luf^ebung ober SJaiberung be§ geiftlic^en 55orbe^alt§. man tarn

barüber §u feinem eubgilttgen S3efc^luffe, aber ber Söerlauf ber Sßerat^ung

geigte bod^, ba^ dm ^erftänbigung an btefen fünften nid^t fd^eitem merbe,
«or Willem aber fonnte baran fein ^meifel fein, ha^ SSattenftein im trogen
unb ©an^en bereit fein merbe, biefe ^ebingungen an^unel^men. ^am e^ aber
mit i^m gu einer eubgiltigen ^erftänbigung, mar man entfc^loffen, biefe unter

allen Umftänben aufredet ju erhalten, fo 1)ätk e^ fd^liefelic^ aud^ gelingen

muffen, ben ^aifer, ber auger ber SSallenfteiufd^en 5lrmee über feine anbere
^u oerfügen ^atk, ^ur (S^ene^migung §u §mtngen. ®a§ mar, mte mir fa^en,

ber Öiebanfe, ber SSaKenftein üorfd^mebte, burd^ beffen fd^nette SDurd^fü^rung
er ben i^m öon Söien au§ bro^enben (Sefa^ren entgelten ju fönnen meinte,

för ^tte bonn al§ ber groge griebenbringer in einer unoergleic^lid^en

Stellung an ber Seite Sadifcn^ unb Sranbenburgg bogeftanben.

liefen le^teren Staot für biefen ^lan §u geminnen, mugte ba^er Slrnim^
näc^fte Slufgobe fein; er ^ielt fie für bringenber al§ bie üon SSaHenftein fo

fe^nlic^ft gemünfc^te Steife nad^ Hilfen. 5lm 3. gebruar reifte er, mit einer

einge^enben Snftruction üerfe^en, nad^ S3erltn. ®ort aber traf er bod^ auf
me^r Söiberftanb, aU er ermartet ^otte. Öieorg Sßtl^elm mar an fid^ me^r
geneigt, mit bem ^aifer felbft aU mit Söattenftetn gu Oer^anbeln, ju beffen

Suöerläffigfeit er nac^ ben bi^ljerigen Erfahrungen fein fe^r groge§ Zutrauen
\)atte, öor ^Ittem aber, er mollte nid^t attein Sd^meben, fonbern aud^ bie übrigen

eüangelifd^en ^urfürften, gürften unb Stäube gu ben ^er^anblungen heran-
gezogen miffen unb Oermieg auf ben oon bem fd^mebifd^en fReic^§fan§ler nad^

granffurt au^gefd^riebenen ©onöent. So lautete hit fc^riftlic^e „^efolution'\

hk 5lmim am 8. gebruar erhielt, menig tröftlid^. 5Im folgenben 3:age aber

gelang e§ i^m bod^, in einer 5lubien5, ^ie il)m gemährt mürbe, einen etma^
günftigeren münbltd^en 33efd^eib ju erlangen, in meld^em ber ^urfürft erflärte,

er moKe fic^ uid^t öon Sad^fen trennen, fonbern in (^otteg 92amen jugleid^

mit i^m ben grieben fd^liegen.

hinein mit biefen 3^erl|anblungen maren foftbare Xage unb SSod^en t)er-

fäumt morben. 5lrnim f)attt bei feinen an fid^ gemife löblid^en S3eftrebungen

bod) 5u menig in 33etrad^t gebogen, ba^ bie Sßereinbarung mit SSaffenftein

nur gelingen fonnte, menn fie fd^nell bemerfftelligt mürbe. Sßä^renb er in

^re^ben unb S3erlin bie ©runblagen gu einer ^erftänbigung nad^ aHen ^icft-

tungen ^in einge^enb feft^ufteHen öerfuc^te, mar ber (Jonflift jmifd^en SBallen-

ftein unb bem taifer fd^on in tjoller Sd^ärfe ausgebrochen, mä^renb boc^

gerobe 5llle§ barouf anfam, ben grieben ju oereinbaren, e^e e§ ^u einem

offenen unb unheilbaren ^miefpalt jmifd^en ^aifer unb §eerfü§rer fam.

Untet. tl
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9?er(,e9entt.ättiqt man fid) ben ganjen bisherigen ©ang ber »inflc "i^

frogt alÄbQiin, lüoburrf) benn im legten ©runbe bie ent)d)eibcnbeu «eldjlnfie

qcgen SBaUenftein am 2Bicner |)ofe Oeranlaßt roorben Jinb, fo fmb e§ bo^

webet bie SBethonblnngcn mit ben Sac^fen, «on bencn ber Staifer m ber ^anpU

ffldje nnterrid,tet mar, nod) ber ^«iliener «eoev? »om 1 2. Januar
,

bie baä

u äöege gebracht tjaben. ®er Saifer ert)ob feine Sdj.uierigfe.ten
, ä" ^en

etfteren SSatlenfteinä Sitte entiptcd)cnb, ben öoftatl, Dr. ®cbt)arbt nac^ ^?i(fen

m entfenben , ber in ber X^at am 4. gebruar Bon SBien abreifte
,
um an

ben «er^anblnngen tf,eits«ne^men ; «nb auc^ ber ^Wiener Meoer« mnrbe m

aßien feine*«.eg« aU ber ?tnfang einer unrtHdien iRebcnion aufgefaßt; man

erttärte il)n «ietme^r für einen @c^ac^ä"8, »m H' "' S^"'^'«'"' *" je^en, »or

Sltlem einer erneuten Slbfegung SBonenftein? entgegeuäuroirlen. ««( grofeere

Sebeutuug mafe man ber eigenmächtigen l-altung be§ ®enera(« im M-

qemeinen, bie eine ®efa^r für ben ©aifer in fic^ fc^hefee, p. SKor 9t«em fa^

man in ber ^anblungämeife, welche er ben «on Dueftenberg unb 3:rautmaun^.

borff übcrbrad)ten Sorberungen beä aSiener §ofeä gegenüber beobachtet I)atte

eine offene 2Siberfe6(ic|fett be« Selb^errn; mon mie« barauf ^m, baß bi^eg

SBerfabten, bie gorbernngen be§ Saifer« ben Oberften bei $eereä äur »e.

gutac^tung ooräutegen, ein unerf,brte§, mit ber ©teHung einel

^^"''^'J"";..f

feinem öerm nic^t }« oereinbarenbeä fei. Saj« tarn ber aügemeine pohtifc^e

(Segenfofe äwifc^en SfflaHenftein einerfeitä, ©panien unb bem Snrfurften oon

SBayeru anbererfeitl. SSo^in foUte eä führen, fo ^'^gumentirteu bie ®egner

2Baaenftein§ «m SSiener «.ofe, Wenn ein SRonn ber allmcic^ttge »efe^I.^ber

ber Strmee fei , ber nic^t nur in mttitörifc^en ©ingen bem ffoifer offen ben

©eborfam öermeigere, fonbern auc^ potitifc^ eine anbere S)irection oer o(ge

otö ber Saifer? 3« blefem ^ufammeu^nge aber geloann auc^ ber Wiener

SReOer? eine anbere, für ben Saifer bebro^lic^e Sebeutung. Sminer bringen,

ber trat bie Umgebung beä tatferg mit bem «erlangen ^eroor, ber 5elbf)err

muffe feines Slmtel entfefet werben, tofangä backte man nodi baran, ob eä

nid,t möglich fei, bie ®efa^r burc^ eine Sefi^ränfung feiner unbebingten

aRacfitoottfornmen^eit ä« befc^mören. 2lber- bem gegenüber «urbe barauf ^in»

gemiefen, bafe baä bei bem JJatureU SBaHenfteinl unmöglich fem «erbe. ®ie

Boae Slbfefeuug beä 9lt(geiBdtigen erfc^ien al« ba§ einzige Wittel baä §an«

Defterreicfi Bon ber it)m oon feiner eigenen 9lrmee bro^enben ®efof|t ju be-

freien j-

®le Srage tnar fefet
- etwa fett ber SWitte bei Januar - nur noc^,

ob eä mbqlicb" fein werbe, bem Wöcfitigen in feinem Heerlager betäutommen.

<^n biefer S8eäief,uug waren bie Sefürc^tuugeu bei SBienet $ofel bur^ ben

^itfener ©cfttufe aufl §bcl,fte geftiege«. «ber aud, ber •^«f« ^«"^
'J

einiger einflufireicf)er Pljrer ber ^mee ju oerfidjern gen-ußt. SSor 9Ulem

batte mau ©attal, ber noc^ im Sannar au SBallenftein fe,tgel)a(ten unb 5. »•

on ben «erljaublnngen mit ben ©ad)fen t^eitgenommen ^atte, gewonnen.

S8on »ebeutung war el ferner aud,, bafj mau fid, einel ber oertranteften

entfc^eibenbe 8efc^Iüffe am SBieticr §ofe. 483

l^A/ICTIssIMO coMir: octavio piccolomineo de Aragon
Lasar^ti txerntus '- »-»/-• r,..^r.._

Jluod rwit Barhartrii quassata r/l Belatn frrc
Itehinmm jUtUp Vxccolümine tun

S ^'J'" /"••"•- Cum £r,'uileju Rrjium

Casar-ei^ £xerntus in. Be/jimm -prafecto.

M.jt n I --. - Ojfirium rvßrv-JaJiim stylia Imptqer tquar

©rof OctQöio ?ßiccoromini.

«crncinertes gfacfimtle be§ ÄuDferfti*eg öott ßucag «orfterman (1578-1656);
Driginolgemalbe tjon ®erorb Scgl^erS (1591—1651).

Sreunbe SSaaenfteinI
,

ben biefer burc^ ewige ®anfbarteit an fi4 gefeffett
glaubte, bei ®enera(l «piccofcmim

, Berfii^ert §atte. STu«^ Sltbringer seigte
fic^ geneigt, SA »on SBartenftein loläufagen.

*i*
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^EaB e§ für bcn Stauer iclfcft ein (c^mcrermm ««'f. ^^ «"«B"^;"

.u fcfirciton ft fein 3meifel. ©r ift meDr «o„ feiner fpa«,icf.-ieiu.tt,(^en

LaSna baut getriln worben, m au§ eigenem Slntriebe «orgegangen

rtraelag iefe ®ac£,e (egc fid, mit if,m fdjlafen nnb fte^e n„t ,f,m auf.

Se n m brt enber^nrL feine Umgebnn,
^^^^l^Z.llZ

ben erften lagen be. gebrnar -
'-^-..T^T' V! M^TtX^^^^^^^

ba# ®otnm be« 24. Sannar trägt, äuruttbatirt - fal) fid) ber ««mr »«

Üfitn einem a?atente, ba§ man »orerft nod) geheim ^lelt, ben Cbnelb-

ClmZml- «flären; be. Saifer. ®ot,n mürbe jum ©enerat^anpt

§ ere/laLt bie §eerfüt,rer oon bem ®e^orfam gegen «t n

I tb lebig geiprodjen, Pccolomini nnb Solorebo mnrben äu Jlbmar-

mZ ©atta/nnb ?llbringer ju felbflÄnbigen |,eertnf,rern ^-eforbert^

'^
Äet b m aKärfitigen jetbft mürbe «on feiner «bfefenng t""^^^2Kttt^e =

lun«!emai imigent^eil, ber Slaifer ftanb bi. ,»m teg.en rngenbüd

in «errauuc^er ßorrefponbenä mit feinem „Cberftfelb^anptmann" ben u

"erSten e? befc^loffen ^atte; er mottte il)n fieser machen, «m ^^n befto

aebrunae? er mufete, bafe 9tne«, bafe feine (Spftens anr bem ©p.ele ftanb.

Ä » 'et^eS 9ad,fei ber (Sefa^r ,n e„tget,en, menn fe^t eublj «rmm

d, getr"5 n nnb ber griebe mit ©ad,fen unb »ranbenbnrg ä"n. 9 M* «ö 9
'

Sommen märe. ®ie ©itnation märe bann Bon ®rnnb an« Beranbert morben.

ompitT 9Irmm tarn nocb immer md)i, _
SroJm mome fid, SBallenftein bie aKögUdfeit einer »erUanhgnng

mit ben, Er nocfi immer offen ()atten. 9tm 19. nnb 20. Sebruar f) It

Tr „o'efni eie^erat^nng mit 'feinen Cberoffi.ieren obmo^I er m„Bte

bafe ein Sbeil berfelben im »egriff mar, Bon i^m abä«Tatten .sn ber S at

rfUen bieämal nur no<^ breifeig Bon i^nen; ^iccotomtm, @m,« Sfo ano

Su?r« B. a. fe^en. (Sine erttanmg marb Bon Slllen, Menftem an

S ipile, nnter e dinet, in metc^er an^brüdlid, gegen bte Stuiraffnng, ate

märe in 3feBerä Bom 12. Zs<^umr gegen ben Saifer ober bie !at^ohlJ

ZL „ aeriefttet gemefen, proteftirt mürbe. 9JJan l,abe fic^ nur gegen W
maZaZTL%L ber 9lrmee fid,ern moüen. 9tn«brüdlid, fpracj

ZVZMl li „ba. (.eringfte miber 3^re ^-Jrlic^e^ a.e^a^ un

5:ero ©oDeit" ober gegen bie SJeligion nnternommen merben fotlte bmeb n

öon ber in fenem SReBerfe eingegangenen «erpfltc^tnng lo».

^^"Jj^^'
°

mürbe befdilo fen, fodten m "««meDr bie gjegimentcr fammetn SRtt b.e m

SLVmSe 2^bV Boi 5Ba(bt nad, Sien gefanbt, um if,n bem Stmfer

"'"^"2S"fc^on maren in SBien bie Surfet gefallen. 9Im 18. Sebrnat

mar etn neuel patent erfc^ienen, in meld,em Sallenftein gerabeju me.netb.ge

?reutöfia" it batbarifc^er Sijrannei unb ber Konfpiratiou gegen ben Sa.fet

^r;S ^S, bieme^uug Bon SJenem über i^n Ber^ängt mürbe.

SlMe^ung^QUenfteing. «erbinbunggöerju^ mit 93ern^arb ö. SSeimar. 485

Utib fcfion jtüet ^age baraiif trurbe ein Sommiffarto ernannt, um bie S8e*
ft^ungen griebfanb^, gflom^ unb ^x^ P confi^ciren. ^ie ööriige Sßer==
ntrf;tnng be§ Serbf;errn tvav befd&roffene (Sac^e.

erft in biefem Slugenbücfe fiöd^fter @efaf|r ift SSadenftein über bie Bis.
Mengen «erfianblungen mit ben ©acfifen hinaufgegangen unb Eiat fid^ menn
ouc^ ntc^t an bie Sc^meben birect, fo boc^ an ben ^erjog «ernEiarb öon
SSeimar gemenbet. ©emig maren aud^ feine «erl)anbrungen mit ben Sac^fen
mit entfernt baöon gemefen, ftc^ innerhalb ber (^xen^m ber So^aÜtät gegen
ben taifer ju Ratten. STber ifir enb^mecf mar boc^ im testen ©runbe bie
Herbeiführung eine§ fialtbaren grieben§ gemefen; bit Bereinigung mit ben
6ad;fen foUte nur ^am bienen, ben etmaigen Sßiberftanb be§ ^aiferg gegen
btefen Vereinbarten grieben ju brechen. Qe^t aber ^anbelte e§ fic^ cor Gittern
um bte (Syiften^ SBadenfteing. ^rnim mar nod^ immer nic^t gefommen
$rag, mo^m SSadenftein mit feinen noc^ treuen Regimentern ^atte rücfen
rtiorien, ^aik ficf), aU enUxd) bort ba^ 5Ibfefeung5becret unter 3:rommeI.
fc^rag oerfünbigt morben mar, für ben ^aifer erflärt, hk ^öc^fte ÖJefafir
mar tm «eräuge. SDa f)at bann ^Sattenftein am 19. gebruar bem ^er^oge
grana 5{(bred^t oon Sauenburg, ber nod^ bei i^m in ^^ilfen meifte, ben 5luf=
trag ert^eilt, ficf) nad; 9^egen^burg gu ^erjog q3ern§arb ^u begeben unb i^n
äu bitten, mit einem größeren Reitercorpg gegen ©ger ^in oor§urücfen unb
fic^ mit i^m ^u üereinigen.

5n ber Xl^at mar bie^ ber erfte (B(i)xitt gu einer «erbinbung mit ben
©c^meben, ben SBadenftein felbft in biefer legten ©ntmicfetung^p^afe feines
Seben^ unternommen fiat. 3ene früheren «er^anbfungen 3:^urn6 unb S3ubna§
mit Cyenftierna, meiere burc§ bie ^ccemberbriefe ^r§!a§ beranlagt morben
ftnb, ge^en ebenfo, mie ein Schreiben fin^^g an «ern^arb öon Söeimar
öom 14. Januar nid^t auf SSattenftein felbft, fonbem auf bie bö^mifc&en
Emigranten feiner Umgebung surücf. ^a§ biefe aber bie^mal nid^t nur oftne
jebe mitorifation öon SSarienfteing Seite, fonbern im Öegenfa^ ju feinen
mirfficfien 5Ibftc^ten ge^anbelt §aben, ergiebt fid^ au§ ber ganzen ^atux ber
«er^anblungcn mit ©odifen feit bem ^ecember 1633, meiere ja gerabe auf
einen ©eparatfrieben o^n« ^uaie^ung Sc^mebeng, in ber ^enbenj fogar im
(SJegenfa^ 5U biefer ä^acfit, abhielten, ©rft aU biefe S^er^anblungen burc^ ha^
äogern ^Tmimg nic^t öormärt§ famen, auf ber anbern ©eite aber feiner (Sfi-
ftens öon SSien au§ bk äußerfte (S^efa^r bro^te, ^at fid^ SBattenftein nun
boc^ 5u einer SSerbinbung auc§ mit ©c^meben entfd^Ioffen.

^a(^bem gran^ 5Ifbrec^t mit feiner 33otfd^aft an ^er^og 33em§arb ah-^
gereift mar, brad^ SSadenftein felbft am 21. gebruar nad^ (gger auf, mo er
S3ern^arb öon Sßeimar nä^er mar. ^en ^Regimentern, bie i^m nod^ treu ge-
blieben maren, mürbe Saun aU «ereinigung^punft bejeic^net, mä^renb bie
Dberften nad^ (Sger felbft befd^ieben mürben. SSadenftein mar je^t in ber
Xf)ai ^u einer autonomen ©r^ebung gegen ben ^aifer entfc^toffen. ^acfi
glaubmürbigen, geitgenöffifd^en «eric^ten ^at er in jenen fritifc^en Stagen ge-
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äuficrt: tt)o((c ber m\n m nicfit me^r aU leinen ®encto( evtennen, fo

«Ode er iftn and, nic^t mef)t äu ieinem Ce™. f)al.en; er mürbe l«rf,t emen

anbern Surfen finben, bcm er ficf) anicf)Uei!en fönnte ,
aber er roone uber-

£,aupt leinen öerrn n.c^r über fic^ ftaben ; er moKe jefbft |)err 1cin unb

bobe «ÖJittel flenng, um ficft aU JDlc^er ju be^upten.

to 9iad)mittoflc m 24. gebruar 509 SSallenftein in ©ßer ein: er

meinte l)ier ganj (icfter ju fein, ba bie »efa&ung unter ben. «e,eb( ,vueter

proteftantiic^er @cf)otten, ®orbon unb Sefe(ei), ftaub, bereu unteren er er,t

oor btei Jaqen sum Cberften ernannt ^atte. 9Iu6cr feinen nad)iten Ser-

trauten befanb fid, in feiner Umgebung ber Cberft äSatter «Butler, ben er

eben auf bem SBege nod) ©ger getroffen unb aufgeforbert l)atte, M borttjui

m bealeiten. (Er '^atte feinen SDJörber fetbft su feiner Begleitung aurgeforbert.

km 25 gebruar t)oben bann gnoiD unb Sr^ta jene beiben ad,otten

©orbon unb Sefete.) sn fid) entbüten unb il)neu , in au^geiprod,euem @^egen»

fafee gegen bie faiferlidjen patente, angemnt£)et, nur ^'•"

®f^^f"
''^'^

^"^^
länberä p geborenen. Slber in 5öeiben lebte ein tiefe« ®efüt)l .f)rer T^fhc^t

gegen ben taifer, fie trugen feiu Sebenfen, biefe* ben beiben 2Sane.ntem,d,e„

»ertranten jn aufeern. Cf)nc «ereinboruug, aber anc^ ebne cigeuthd)eu ©aß

fcfiieb man tjon einanber. ,, .. ^ ~ ,

S8eun nun ober an bie beiben ©Rotten bie entfdieibenbc rfrage ftcron-

trat, ob fie fic^ in offenen ®egenfafe ju ben Staifer ftetlen loHten - benn

SBattenftein ^atte l'eBlet, Bon feiner beabfi(^tigten Sßerbinbnug mü 33ern{)arb

oon aSeimar gefproc^en - fo Waren fie boc^ baj« nid,t gentemt. ®« n«^« ".

fi* bem 3reu®ut(er, öou bem fie wnfeten, bafe er an ber «a^e be, ftai)erä

unbebinqt feft^atte. «nfangS ^6en fie wo^f baran gebac^t, SSalleuftem nur

gefangen jn neunten ; alä fie aber jn ber Ueberjeugung 3«^»"'^« "»«"'

bfli L (Setingen biefe^ «erfuc^ä bei bem in broI)euber ?lu*ft*t ,tet,enben

ßeranrüden beä ©erjog« »ern^arb boc^ fe^r smeifel^aft fei, etn.gten f,e ftc^

babin, niit nur ben ®eneral fetbft, fonbern anc^ beffen oertraute Sln^anger,

Saott) unb Xräfa, ju ermorben. ®orbon geinann eä über fic^
,

feine ein-

»idignug ba^u ä" geben, bafe bie ©rmorbung ber Sedieren bei einem ®aft-

mabie in feinem eigenen |)anfe oonjogcn toerbe.
, , .

®ie ®äfte fonbeu fid) in ber S^at ein. grö^lic^ nnb munkr würbe

gesecbt unb n>ieberf)ott bie ®efunb^eit be« ©eueratiffimu«, ber nun ©elblt^err

«erben würbe, ausgebracht. 9l(« man beim 9lac^tifc^ mar, brad)en auf einen

t,eimtid)en »efe^I Seglet,« fec^« l,anbfefte 3reu unter Slnfn^rnug eme« Ober-

Lc^tmeifter? in ben ©aal ein; mit bem 3iufe: „©« (ebe tailer Serb.nanb

ftüräteu fie fi<^ auf bie erfc^rodenen nnb fprac^lofen ©enerate 3)er Giuäige,

ber einen SSiberftanb üerfud,te, mar gUoit). 3n menigen gräfeltd,en SJiinuten

roor Sitte« ootlbroc^t. ^..^. . ,, .,

e« märe fegt möglich gemefen, ba« Seben be« ®eneraltifimu« felbft ju

fionen, ibn, nac^bem man fic^ feiner t,orne£,mften Sln^änger cntlebigt ^tte

nur gefangen äu net)men. Slber fc^on ftanben bie ©c^meben in ber 3ia^e,
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man fürd^tete, ba^ im legten ^Tugenblicfe nod^ OTe^ fd^eitern fömte, unb
be^arrte bei bem einmal gefaßten 33efc^ruffe. ®er irifc^e dapitän ^eöereuy
ftieg mit einigen irlänbif^en Solbaten bie Söenbettreppe, metd^e Oon ber
etraße au§ p ben 3immern, bie SSallenftein im $au)e bee ^^ürgermeifter^
^^^acf)^älber bemo^nte, Ijinaufführte, empor. SSaßenftein ^atte eben ein 33ab
genommen; oon bem ßärm aufgefc^recft, trat er an§ genfter, um hie SSac^e

p rufen, ^ber fcf;on ^atte ^eoereuy ha^ ^immer aufgeftogen unb fd^rie iE)m

bie SSorte „(Scfjetm unb S^errät^er" entgegen. SBanenftein toar feinet SSorteg
mächtig; an einen 3:ifc^ angetetjnt, belegte er bie Sippen, o^ne jebod^ fprec^en
äu fönnen. Mi ausgebreiteten 5(rmen empfing er ben XobeSftog.

„(5ine große (^nabe, bie ^ott bem $aufe Oefterreic^ ermiefen f)at", rief

ber fpanifc^e ^efanbte Cnate auS, ai§> hit ÜJad^ric^t oon ber ©rmor'bung
SSallenfteinS nac^ SBien gelongte.

3n ber X^at, ba^in mar eS gefommen, baß ber Wdann, melc^er jmeimat
ben ^aifer unb ba§> gan^e $au§ ^abeburg an§> ber bringenbften 9?ot^ er-

rettet f)atie, ber burcf; einige ftol^e Qa^re ^inburc^ ber mäc^tigfte unb erfotg*

reic^fte S^ertreter eines groß unb uniüerfal angelegten ^oifort^umS gemefen
mar, fdjließlic^ ju einer großen ©efa^r, nid^t gmar für ha^ beutfcbe didd),

mol;! aber für benfelbcn ^aifer, ben er gerettet ^atk, unb für baS taifer-
tf)üm in ber (SJeftalt, in ber biefer eS auffaßte, gemorben mor. ®ie ©nt-
Liderung, meiere bie Saufba^n beS großen gelb^errn unb Staatsmannes in

feinem legten fiebenSja^re genommen f^atte, mar ein beutüc^er öemeiS bafür,
baß eine fo abfolute gelb^errgematt, mie gerbinanb fie SSaaenftein ein-

geräumt l)atte, neben ber fouoeränen StaatSgetoalt nic^t befielen !ann. ^ie
^^unctationen oon 3natm Ratten ben gelb^errn feinem faiferl^en ^errn nid^t

untergeorbnet, fonbern i^n als gleicbbered^tigte ^ad)t anerfannt; ber ^aifer
f)attt fic^ fo gut mie jeber ©inmirfung auf militärifd^em mie poUtifc^em (^eUttt
begeben, ^iefe ©tettung l^ätte auc^ einem minber ehrgeizigen unb minber
geiftig ^eroorragenben äJ?ann jum S5erberben gereid^en fönnen, bei Söattenftein

führte fie mit innerer 9^ot^menbig!eit ju einem e;onfIicte, ber auf regelmäßigem
Sßege nid^t ^u löfen mar. S)iefer ©onflict mußte in bem Slugenblirfe ein-

treten, mo fic^ auf ftrategifc^em ober politifd^em (Gebiete eine tiefer greifenbe

9J?einungSoerfc^ieben§eit jmifd^en bem faifer unb bem gelb^erm ergob. ^ann
mor eine nic^t gemattfame Söfung nur möglid^, inbem ber nid^t burd^ bie .

Geburt, fonbern burc^ feine friegerifd^en Seiftungen jur ^öd^ften ma(i)t empor-
gefommene gelb^err fid^ bem geborenen §erm unterorbnete ober freimittig

t)on feinem Soften ^urücftrat. Snbem SBarienftein meber baS ©ine nod^ ba^
Slnbere t^at, fonbern feine oon ber beS taiferS abmeic^enbe ^oHtif oud^ im
^egenfa^e §u i^m burd^^ufü^ren unternahm, geriet^ er in einen unheilbaren
Öiegenfal ju ber ^iftorifc^ gemorbenen, burd^ hk 3:rabilion ber Sa^r^unberte
geheiligten ftoatlid^en 5(utorität. 3)iefem Kampfe gegen baS „emig Öieftrige",

ben er freblen 'iDlntf)e^ oufna^m, tft er erlegen, aber erlegen in einer SSeifc,

meldte bem ^aifer unb bem $aufe §obSburg ntd^t jur (Bf)xt gereid^t, ^enn
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maa e^ aiic^ roaljr fein, baß Serbinaub fclbff ben »efc^t iux (Srmorbunf! bc«

5elbf)ertn nicfit flCflebeu l)at, ooii ber @cf,»lb, jum äBenigftcn bcr i^artciber

atctton in feiner Umgebung freie .öanb gclaffcn m tjobcn, ift er nitfit trei-

äufprec^en ®ie TOörber würben reic^ belotjnt, ber SBiencr ,f)of ließ gleidjiom

eine JReitfertigungÄfcferift für bie (ärmorbung unter bem Sitel „perduell.oms

Chaos" öeröffentlid)en, er liefe bie 6«iter be^ ©rmorbeten einjiet)en nnb itempelte

bamit felbft bie ©rmorbung s" »"« g(eic^fam officiöfen e,-ecntion. ©emife

befanb fic6 ber Saifer in einer m oon «otf)roef)r, feitbcm er jn ber lieber-

äenqung gefommen ju fein gtanbte, bofe 5ßJaaenftein offenen «erratt) nnb

Slbfatt plone. 2lber öeraeife bafiir ^afte er nic£)t in ber .toanb, ber Jln-

qefcbntbigte luor nic^t einmal gel)»« roorbeu; im @egeutl,ei(, man tjatte 9ine«

getfian, nm ibn in ®icl,ert,eit jn wiegen; nocf, in bem ?lugenbride ba b.e

Slbfebunqjbecrete nnterseic^net waren, o()ne baß iljm Don benfelbeu 9Jhttl)ei(nng

qemaAt,' obne bofe auc^ nur üerfncf)t würbe, ob er fiel) fügen werbe f)at

ber taifer noc^ immer in alter oertraulicber Seife mit it)m correiponbtrt,

Wäfirenb eä in feiner Umgebung fcl)on befcbtoffcne ®a(f)c war, iljn „lebenb ober

tobt" in bie ®ewalt be« Saiferä ju bringen.

erbeben wir im* aber Bon bem ®efirf)t«t)nnftc ber rein men)cI)Ucl)eu

Sbeilnobme an bem trogif<f)en perfönlic^en ©efcbicfe be« mertwnrbigen TOanne*

p bem ©tanbpnnfte oUgemeiner ^iftortfdjer »etraditung über bte atetlung,

welcbe er inmitten ber SBeltträfte feiner ,^eit eingenommen Ijat, fo erf)ellt bod,

anf ben erften «tief bie weItgefd)ic^tUd)e «ebeutung, bie i{)m jnfommt. &
bötte für Xeutfdjlonb bo« werben fönnen, wo* 9iid)etien für grontreid) war,

wenn e? ibm Wie biefem gelungen wäre , ben Womrdim m ben oon tftm

t,or8eäei(^neten Salinen ber ^iolitit feftsn^alten. SBelcfter Slrt b.e|eJ8al,,.en

waren auf benen er ba* beutfc^e ft^aifert^nm ju einer feit 3a^rt)unbcrten

nicht me^r qetannten ©ö^e emporfüliren wottte, ift !larer at* oiiä einem

»weiten auä ber 3eit be§ erften ©eneralat« ä" ertennen. 9Kit woHer ®eut(i(^feit

tritt ba SU Jage , baß i^m aU 3iel bie Hufric^tung einer ftorten eentrat-

qewott über bem nacb »oKer Selbftönbigteit ringenben gürftentf)ume oor-

fdiwebte. 'BaS biefeä QM aber nur auf ber ©runblage religiiJier (Sleid,-

berecbtigung ber ßonfeffionen ju erreichen war, ^ot feiner oon ben Bettgenotfen

io flar unb fdiarf erfannt, Wie er. 21uä biefem ©runbe l)at er ftd) gegen

ba« SReftitutionSebict erflört, üon bemfelben ©efic^t^punfte ging er and) wa^renb

feine* sweiten ®eneralat« in ben i8erl)anb(ungen mit ben @ad,fen au«. Söare

ber taifer baranf eingegangen, fo wäre nic^t aKein ber Jriebe in lemer

ßanb, fonbern eä Wäre aud) möglich gewefen, bie (Siumife^ung ber fremben

SKäAte in bie innerbeutfdien Slngetegent)eiten ein- für anemal abäuwel)ren.

©iefer fremblänbifdie ©influfe im 9ieic^e, oon welcher ©eite er an^ fommeu

mocbte, war eä, bem fic^ SBoDenftein mit ©nergie entgegenfe^te. Slu« feinem

SBiberftanbe gegen bie fpanifd,en (Sinftüffe am Saiferl)ofe ift fem gonjer

Sonflict fieroorgegangen. aSof,! ftat er bann in biefem (£onft.ete ooruber-

qe^enb au* an eine «erbinbnng mit Schweben geba(^t, aber er tft boc^ immer
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unb immer wieber auf ben (Sebonfen snrürfgefommen, oietmelir eine «er-
etubarnng mit ben proteftantifc^en turfürften anäuftreben nnb baburc^ bie
fdiwebifc^c unb franäöfifd)e nnb bie fpanifc^e ©inwirfung auf bie beutfd^en
©efdiide äuriicfänbröngen. ®ie SBer^anblungen, bie er mit ben ©d^weben ge-
fütirt ^at, madien im ©rogen unb ©angen boc^ ben ©inbrud, bafe e§ bei
it)nen ouf eine Jönfdiung be« Gegner« abgefe^en War. 3n bem 3(ugenblide,
ba bie SSerbinbnng mit if)nen unmittelbar beooräufte^en fd^ien, trat er boc^'

Wieber mit bem goitä entgegengefeften ©ebanten ^eroor, uielme^r in «er-
binbung mit @o(^fen unb Sranbenburg bie ©d^weben auä ©eutfd^fanb „^erauä-
äufdjmeigen". Sie SBereinborung mit ben beutft^en proteftantif(|en Surfürften
War i^m bie |)auptfac^e. Wü i^nen Bereinigt glaubte er bie SRad^t in ber $anb
äu baben, bie mit einanber ringenben 3Settfräfte alä Bermittelnbe bewaffnete
SWad^t äum trieben äu 5>Binaen. Iiiefe «ßolilit Bon einem gleich |od§begabten
beutfc^en Surften Oerfolgt, §ötte i^r giet erreid^en, S)eutfd^tanb Bor bem un-
ermefelidjen Jammer weiterer oierse^n Jtrieg^ja^re bewahren fönnen. ÜJo«
«cr^ängniB für ®eutfc§(onb log barin, bog e§ ber faiferfid)e gelb^err war,
ber boä im ®egeufag äiint Saifer Berfuc^te. ®arin, bafe er mit bewaffneter
|>anb feinen taifer, bon bem i^m biefe ajJac^t übertragen War, äWingen wottte,
ben Don i^m erftrebten ^rieben auäune^men, liegt feine ^iftorifc^e ©c^ulb.



Jva6t man, tüte man o!)ne 3rt)eifel t^un muß, ben ^rieg, bcr nun fd^on fec^§=

Se^n lange 3af)re auf beutfrf)eni 33üben tobte, in feinem tieferen (^runbiüefen

aU einen ^ampf ^tüifc^eu bem ^^>roteftanti^5mu^ unb ^tatl)ü{ici^3mu^3 in ^eutfc^^

lanb unb in ©uropa auf, fo ergiebt ficf) fofort, toetrfie ^^ebeutung e^ f)atte, baB

SBaüenftein in biefem ^lugenblirfe ermorbet mürbe. ($r mar in ber X^at ber

einzige 9Jiann gemefen, ber feiner ganzen dlaiux unb ^efinnung nacf) fä^ig

mar, fic^ ^mifdien unb über bie einauber befämpfenben Parteien ju ftellen unb

beibe X^eite ^u einem annehmbaren grieben ^n vermögen, meil er ber einzige

mar, ber fic^ über hcn confeffionetlen (^egcnfa^, ber bem Stampfe ^u

(^runbe lag, <^u ergeben tjermoc^te. ^Bäre 3(rnim rerf)t,^eitig im ^^^ilfener

Sager erfc^ienen, märe bort, mie bei ben grofien äugcftäubniffen, bie SBaaen-

ftein au machen bereit mar, burc^au^ im 33ereirf) ber 9J^ög(id)!eit lag, em

triebe jmifc^en SSattenftein unb ben beiben öorue^mften proteftantifc^en Surften-

in ^eutfc^Ianb ju ©taube gefommen, fo Ijätte e^^ oietteirfit gelingen fönnen,

htn ©eparatfrieben ju einem aagemcinen au#augeftalteu. ^Benn auc^ em

X^di be§ |)eere^ ben ©cfjritt einer Bereinigung mit Sac^fen unb 93ranbcu-

bürg and) im ©egenfafe h^m ^a\)a nid)t mitgemacfjt f)ätte, fo f)ätte er

bennod) über eine fefir anfefmlidie Wad^t geboten, bie fid) fet)r fdinett oer-

me^rt t)ätte, menn er bann auf^ S^ene, unb bie^mat gegen ben ^aifer, bie

SOßerbetrommel bätte rüliren (äffen, ^ie beften Offiziere unb ©olbaten be^

faiferlic^en |)eereg, t)or Mem bie proteftantifdjen, mären o()ue 3meife( mieber

unter feine Sa()uen geeilt. @el)r mög(id), bafe ber ^^aifcr fid) bann bem oon

Söattenftein öereinbarten ^rieben l)ätte fügen unb allen beutfd)en ^roteftanten

bemittigen muffen, ma§ er ein 3al)r fpäter nur beneu bcmiKigte, meiere bem

^rager grieben beitraten.

SBie gans anber^ lag bie (^ad)t je^t, nad) SSattenftein^ Tobe. 9hin

mar üon bem Uniöerfalfrieben , ben berfelbe angeftrebt ^atte, nid)t me^r bie

«Rebe. SS)a^ (Sinnige, tva^ ber ^'aifer in frieblic^er Mc^tung be^medte, mar

ein ©eparatfrieben mit ©a^fen, ber ibm bie anhcxtn ^roteftanten um fo

miberftanb^lofer preisgab, «on einer 5lufl)ebung be§ ^leftitution^ebict^ für

gans ^eutfc^lanb, tüie fie Söallenftein bemittigen mottle, mar ber ^aifer meiter

al^ ie entfernt, ©r bockte öielmelir, ben ilBiberftanb be^ ^roteftanti^Smu^

5u bredien, inbem er ^unädift bie ^roteftanten felbft üou einauber trennte unb

fie bann ifolirt mit ber (bemalt ber Söaffen übermältigte. gür beibe 3iele mar
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t^m bie ©rbfd^aft, bk er üon bem (Ermorbeten überfam, in ^öc^ftem Tla^t
mert^oott. ^ie «er^anblungen über ben grieben mit ©ad^fen, bie jefet frei*
lic^ in gana anberem Sinne geführt mürben al6 üon Söattenftein, brandeten
nur an bem fünfte mieber aufgenommen §u merben, U§ §u bem fie biefer
gefüljrt ^atte; unb jur Uebermältigung be§ bemaffneten SBiberftanbe^ bercr,
bie er burc^ ben grieben mit ©adifen p ifoliren unb ju fc^mäd^en badite,'

ftanb il)m ba^ §eer jnr S^erfügung, melc^e^ ber größte militärifd^e Organi*
fotor be§ Sa^r^unbertg gefc^affen liatte.

greilic^ mar basfelbe burc^ bie ©rmorbung SSattenfteing nid^t unerfd^üttert
geblieben. ^Ibgefe^en öon ben 9iegimentern, meiere bem ^rmorbeten bi§ ^u-
le^t treu geblieben maren, f)atk er boc^ aud^ unter ben Gruppen, meiere ben
legten entfc^eibenben ©d^ritt nic^t mitgemacht Ratten, ja^lreidie 5In^änger,
unb öottenbg bie fc^mäblid^e @rmorbung beg gelb^errn rief boc^ in meiten
Greifen be^ $eere§ Unmut^ unb Erbitterung ^eröor. Xk ^eutfc^en im
$eere gaben feinen Untergang ben Söälfc^en ©d^ulb; e§ !om jmifc^en i^nen
gu (Streitereien, ja ^u ja^lreic^en ^meüämpfen, meldte bie ^i^ciplin ^u
untergraben bro^ten. SBern^arb öon Söeimar ^at ha^ fe^r ernftlic^ in ben
^rei§ feiner 33erec^nungen gebogen unb, barauf geftügt, unmittelbar nac^ ber
©gerer tataftropl)e einen etnfatt in 33ö§men geplant, ber nur an ber
gmifd^en i^m unb $orn ^errfd^enben Uneinigfeit unb an ber 3Seigerung be§
^urfürften oon (Sadjfen, fein $eer an bem Unternehmen t^eilne^men ju laffen,
gefc^eitert ift. Sdilieglic^ gelang e§ aber boc^, ber (Sonfufion in SßattenfteinJ
5rrmee §err ju merben; ber eorpggeift, mit bem ber gelb^err bie Gruppen
gn erfütten gemußt ^atk, bemä^rte ftc^ auc^ nac^ feinem ^obe, obtno^l hit
gü^rung, meiere jefet ber junge ^önig öon Ungarn unb i^m 5ur Seite @atta§
übernahm, nid^t entfernt ouf ber ^ö^e ftonb, tneld^e fie unter Söattenftein
gel)abt ^atte. ^ie großen Erfolge, meldte hie ^aiferltc^en gleid^mo^l in bem
gelbjuge öon 1634 errangen, maren in erfter Sinie burd^ ben SJJangel an
einheitlicher Seitung bebingt, meld^er im Sager ber (Regner ^errfd^te.

^erjog 33ern^arb, unter ben gü^rern ber fc^mebifd^-proteftantifd^en
§eere o^ne ^meifel ber meitau^ ^eröorrogenbfte unb begabtefte, flieg überatt auf
Hemmungen unb auf SBiberfpruc^, ber feine 3:^at!raft lähmte, ^er fd^mebifd^e
gelbmarfc^att $orn, Ofenftiernag fpecietter i8ertrauter, mar nid^t geneigt, fid^

bem SSeimarer ^erjoge irgenbmie unterporbnen ober beffen ^läne mirfung^-
öott au unterftü^en. md) Weniger Geneigtheit baau tvax auf fäc^fifd^er Seite
öor^anben. 5mar 5(rnim mar, nad^bem bie grieben^oer^anblungen burd^
SSattenfteing Ermorbung ein jä^e§ Enbe gefunben Ratten, öott ^rieg^eifer^
unb bereit, mit S3ern^arb $anb in $anb au operiren. 5lttein ber turfürft
Sodann Georg, ber feine 5lb^ängig!eit öon Sc^meben je^t brücfenber benn
je empfanb unb namentlich unmittig barüber trar, ha^ Djenftierna im ge*
bruar in 9^orbbcutfd^lanb erfc^ienen tnar unb \>it bortigen Stänbe jum (an-
tritt in btn ^eilbronner 33unb au bemegen fuc^te, mar feine^megg au einer
energifc^en Kriegführung geneigt, fonbern nur au fe^r bereit, ouf bie befannten
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^Tnerbtehmc^en, bie al^balb nad) Söanenftein^ ^obe öon faiferltd^er Seite burd^

Sermittetung be^ öerjog^ Sran^ Jvuliu^ bon ^raunjc^tüetg an t^n I)erantraten,

einjuge^en. ©benfo menig 3Ser(af3 aber tvax auf bie ^^eitbronner ^erbünbeten fetbft,

bie ftc^ Einfang 5lpri(, öon Dyenftierna berufen, auf bem Jranffnrter donoente

jufammenfanben. !öergeb(ic^ brang S3ern^arb, ber perfönlic^ ^erbeige!ommen

tüar, auf eine enbüc^e 5lu^§a^(ung be§ rücfftänbigen Solbe^ on bie Gruppen, ©in

3:^ei( ber S5erbünbeten ^otte nod) gar nic^t^, ein ^^eit nur ^(nraeifungen

ftatt baaren (^e(be§ an bie 33unbe^!affe ge^al^It, nirgenb^ trat mirflic^ ener-

gifd^er ©ifet für bie gemeinfame ©ac^e ju ^^age. ©iferfüd^tig auf bie f)err*

fc^enbe ©teltung be» fc^tüebifc^en ^anjler^ zeigten ftd^ bie meiften (Stäube

ben ©inftüftemngen ber franjöfifc^en (^efanbten, meiere ben fd^ujebifd^cn (^influ^

ju fünften beö fran^öfifd^en ju öerbrängen fuc^ten, nur allju gugängric^. Sie

tpurben in i§rer bem Rangier rtjenig günftigen $a(tung burd^ ^urfad^fen

unterftü^t, beffen (^efanbte nte^r ober meniger birect auf eine Sprengung beg

§ei{bronner S3unbe^ {)inarbeiteten , um i()rem ^urfürften trieber bie Vorort-

ftellung unter ben beutf^en ^roteftanten ju öerfc^affen, au§ ber er burd^

Sc^meben öerbrängt n^orben njar, freiließ an^ feinem anberen ®runbe, aU

tvüt er fid^ gönglid^ unfähig gezeigt ^otte, biefe Stettung erfolgreid^ unb

töirffam au^sufütlen. Dyenftiema^ „^irectorium" mürbe namentlich \)m

^egenmirfungen ber franjöfifc^en ^efanbten gegenüber, auf bie mir noc^

jurürffommen, immer fd^mieriger. (Sr mar na^e baran, auf biefe^ „^irec-

torium" über biefen unheilbar verfahrenen Söunb ju üerjic^ten, ben beutfd^en

^^roteftanten ben ^ampf um il^re ©jiftens allein ju überlaffen unb fic^ mit

bet Sßal)rnng ber fc^mebifd^en Eroberungen an ber Oftfeefüfte ju begnügen.

Um ha^ Tla^ ber S^mierigfeiten ooll ju machen, machte fic^ auc^ noc^ eine

june^menbe Spaltung smifc^en bem fd^mebifc^en ^anjler unb bem ^erjoge

S9ern^arb oon Sßeimar geltenb, burc^ bie ber Sediere in feinen ftrategifc^en

S)i^pofitionen nic^t menig gehemmt mürbe, to ein 3"fömmenmir!en ber

oerfc^iebenen gegen bie J^aiferlic^en im gelbe ftel^enben |)eere mar unter biefen

Umftänben nic^t ^u benfen.

@§ fann ba^er nic^t Sßunber nel^men, ba§ bie ^aiferliefen, meiere unter

be§ jungen gerbinanb güljrung ben ^rieg al^balb nac§ bem entfc^eibenben

fünfte be^ ^rieg^fdjauplafeeg, nac^ S3at)ern, öerlegten, bort fe^r balb groge

S^ort^eile errangen. jDer i^önig üon Ungarn brannte oor Mem barauf, ben

entfc^eibenben Schlag, meieren ^erjog 93ernl^arb im öorigen Sa^re ber faifer-

li(^4igiftifc^en Partei öerfe^t ^aiit, mieber mett ju mad^en, b. l). 9?egen§burg

mieber ju erobern, tiefer 2lufgabe gegenüber fd^ien il)m bie ^ecfung ber

öftlic^en ©rblanbe, namentlich Sc^lefienö, auf meiere SöaUenftein ben §aupt-

nac^bruc! gelegt ^atte, in ben ©intergrunb treten ju muffen. @r fannte bie

Kriegführung unb bie frfimantenbe Haltung ber Sac^fen ju genau, aU bafe

er eine emfte ©efä^rbung ber öfterreic^ifd^en Kronlanbe öon i^rer Seite

beforgen jn muffen glaubte. SSiel nä^er lag bie (^efa^r, in meldte biefe

burc^ bie Eroberung ^egen^burgg geratl^en maren, melc^e^ einen feften Stü^-
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'fpmile be$ Kuj>fer^l<!?es ron nWff^eus merian (^593— 1660).



§1. ftci)crt ^tatt ^cßcn^yiuß weiche bcn jti^. ^Ua^ Anno j 6^3 f- Jingcfangen vnö den )X luLii mit MccoTÖ voiicndet xvovbcn.

OB5'ir)lÖ R/CT'15'BONÄ

Belagerung von Hegensburg im 3at^re 163'^. ^^nmiie bes «upfcrj«d?es ron maft^eus mtxxan (1593—^660).



^ricgerijc^e ßrfolgc ber Ratierlichen. 493

pnntt sum ©inmarfd^ über ^affau nad^ Defterreid^ Bot. @t lieg fid^ in biefer

5luffaffung and) baburc^ nid^t beirren, ha^ e^ ben @ad^fen mirftid^ gelang,

nod^bent ba§ !aiferliefe ^anpt^eer nad^ ber Dberpfalj abgezogen njar, in

©c^Iefien er^eblid^e gortfd^ritte ju mad^en unb bie nid^t fe^r ^a^lxtid) bort

jurürfgebUebenen faiferlid^en Xxuppm am 13. SRai bei Siegni^ fiegreid^

jnrücfjufc^lagen. SBu^te er bod^, bag bie grieben^oer^anblungen mit ©ac^fen

bereite tüieber im (^ange toaren. 9Jtit üoller SBud^t föanbte er fi(^, nad^bem

er mefirere $lä^e in ber Dber^fa(§ eingenommen ^atte, ber ^onaulinie §u,

tt)o in^mifd^en bie S3aQern im herein mit 5llbringerg ©orp^ Straubing ein-

genommen Ratten. ®egen @nbe aJJai festen fid^ bann beibe §eere gegen

fRegen^burg in Söetnegung. 3ll§ba(b eilte aud^ Söern^arb öon Sßeimar mit

feinem §eere gerbet, um bie bebro^te (Biabt ju bedfen. gaft gletd^jeittg mit

ben ^aiferlid^en taugte er öor berfelbeu an. 5lber auf eine offene gelbfd^Iad^t

fonnte er e§ nid^t anfommen laffen, ba §orn tro^ aller S3itten oon feiner (Seite,

gemeinfd)aft(ic^ mit i^m ju o^eriren, im füblid^en @d)U)aben unb am S3obenfee

ftefien blieb, ©r mu^te fid^ ba^er bamit begnügen, einige ^erftärfungen nad^

9f{egen§burg ju merfen, n)er^e bie bortige S3efa^ung auf 3800 9J?ann brachten,

uub bann mit feinem ©eere mieber ab^ie^en. Um aber bie faiferlii^en burd^

eine ^ioerfion an einem anberen fünfte be§ ^rieg^fd^aupla^eg toenn möglid^

öou 9iegen§burg abäugietjen, erU)ir!te er oon Djenftierna einen S3efe^l an

SBaner, einen Einfall in S3ö^men ju unternehmen. 5llleiu aud^ baburd^ lie^

fic^ gerbinanb in ber S3elagerung 9flegen§burg§ ntd^t ftören. 51I§ bie ©tabt,

bereu 33efa^ung fid) in mannhafter SBeife oert^eibigte , in immer fd^ttjerere

S3ebrängmB gertetfi, namenttid^, nad^bem am 26. Sunt ^el^Il^eim gefallen

mar, fe^te e§ S3ern§arb oon SSeimar enblid^ bod^ burd^, bag fid^ §om p
einem gemeinfamen entfa|üerfud^e bereit er!(ärte. 2(m 12. 3uü Oereinigten

fic^ i^re Armeen bei Slug^burg. Sie jaulten jufammen 30 000 9Kann unb

l^ätten e§ mo^l auf eine ©ntfd^eibung in ber 6d^(ad^t anfommen laffen

fönnen. 3n ber X^at fegten fie fid^ al^batb in ber SfJtd^tung auf ^egen§*

bürg in S3eU)egung. S3ernbarb t^eitte ber belagerten ^iaht mit, ba^ ber

©ntfag am 17. jur ©teile fein merbe. Mein feine SBoten n^urben abgefangen.

5{m 20. 3uti eroberten bie beiben §eere ßanbsJiut. ^er weitere ^ormarfc^

tourbe aber burd^ §orn bi^ jum 30. Suli üerjögert. 51I§ man ftd^ bann

enbltd^ Ujieber in S3emegung fegte, erl^ielt man bie S^ad^ric^t, ha% ber fo

uuenblid^ mid^tige ^onaupafe, beffen Eroberung baö ^auptfäd^Iid^fte ergebnig

be§ üorigen Selbjugeg gert)efen toax, am 26. 3uU nac^ jtüeimonatlid^er

tapferfter SSert^eibigung üou Sar§ ^agge, bem eine fe^r milbe Kapitulation

bewilligt morben mar, ben ^aiferlid^en ^aüt übergeben merben muffen.

9^ac^ biefem großen Erfolge, ber ba§ ©elbftgefü^l be§ fatferlic^en |)eere§

unb il)re^ jugenblid^en Sü^rerg gemaltig fteigerte, toar fe^r balb bie ganje

2)onaulinie bi§ uac^ ^onaumört^ l^in in ben Rauben berfelben. darauf

mäl§te fic^, toä^renb ber ba^erifd^e 9leiterfü^rer Sodann oom SSert^ tief nad^

granfen ^inein ftreifte unb am 18. 5tuguft 5ln§bac^ na^m, bie |)auptmaffe
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.„^ gweitcä Sud). ®ct 'ptagci Stiebe.

be. faiferlicOen §eereä gegen giörblingen Ijeran, um fic^ Ü^'«
"uft

Württemberg «nb ben bortigen guten Quartieren ju bahnen. 9lm 18. luguft

^'^leJrbfiSaS;Ä angehebt, bieier .Jotge ber .egner am

16 siuft bei ®ünäburg auf^ 9Jeue mit bem §eere |,orn« «eretmgUatte,

;!i Sld, ait, um «ijt aud) bie|en .pic^tigen Soften f-,o mteJReg n^.

buL "n iit öänbe ber geinbe faUen ä« • lafien. SBäre jeme m^t H"rt,

i s» «rLten öeere bei 3lörbltngen eingetroffen maren, burc^»

"f '
io mto ; Irfotg r 6 ber f<^ eckten »efc^affeu^eit ber fct,tt.e.

SSTrme "bb^^^ uJrb «J-gebtic^' «ieberl;oIt bei O.enfturna ^age

Ste Zm <(emefen. «nein ©orn unb bte aRet,r^eit beä Sineg^rat^«

Lar b'er Stung b 6 man erft SJerftärfungen an fic^ jie^en muffe. ®em

Tnt weirb erSu bie erforberlic^en »efet,te an ben ®enerat Jra^, er

2^2 Belagerung gor^eimS befdiäftigt mar, unb an ben ai^eingrafen

So SubS er 5or%reifa<f, ftaub, fdjleunigft jum |,auptt,eere ju ftofeen.

?«ein ebe bi;!e bem »efe^(e nac^fommen tonnten, traf am 3 September ber

f y. ff!rbinal-'^nfant mit feinem au§ Italien ^eranjie^enben ©eere tm

E?;«C S
"

ba. Stärte«er^ä.tni6 bet^^eere fe^r

eJbS 3 u. Sgunften ber ©«»eben. ®U^m^ cntfc^toffen ft<^ btefe jefet

Tuf «anbarbr^rängen ä«r ©c^Iac^t, noc^ e^e bie ^erangerujnen «er-

Srlunaen oottää^«9 eingeroffen maren, meit bie «efafeung Bon 9Jorbtingen,

liSZT^^U '^^^^ ^^P^'^^^' 9''""8^« """^' einen Sturmangnff ber

Srtden g änjenb abäufc^lagen, mit Seftimmt^eit erüärte, bie ©tabt nt^t

Sertte ^^^^'^ 9^"'"8 e^ am 5. ©eptember bem fc^me-

tSn ©ere M in ben »efife einer guten «>öt,enfte«ung beiJKorbtingen ju

brSaen Sen auc^ bie Siaifertic^eu £,atten eine ftar! oerfc^anste Stellung

Lr mel-^e q nomn/en merben mußte, »enn bie belagerte Stabt entfefet mer»

ben föne i 6. September mürbe ber Singriff unternommen. ®ie Sofung

be^ Seibenben Stuf abe fiel bem Pon $orn befehligten rechten glugel e.

tLSr fieere« u Söieber^olt griffen feine Sruppen tapfer an unb

Sbmen n b^e Sba bie eine ober anbere ber feinblic^en «erf.^auä..ngen.

Ser enk erlii !am i^re numerif<^e Ueberlegen^eit ,u Statten. Smmer

!e e Spp mürben auf bie bebro^ten ^«nlte gemorfeu "«• «nb f^rn

S b« über meitere 9ieferoen nid,t mel,r 5U «erfügen l,atte. Um 9KU g

rf arte er ba| er ben topf nid,t meiterä«fül,ren uermoge, unb ,d,lug

„Je SAlncbt abäubred,en. i8crnl,arb mufete fid, entjdjUcBcn juäultimuien.

inn-U" ba „ feinen iid.ug bur<^ eine ßauanerie^lttade ^u «erbeden,

Sn el^ erwies fid, aU unmöglich, ben je^t a«r ber 9»"äen S.me Bor-

r" „b"eu VUb un,d,u.,a.ten. (ir ^-cb in bie u„ ^^üdg benubü4

{rf,mehtid,en Sinien ein , ol)nc bafi »crutiaro e« mit bem Unten ginget ju

Sn^~.erfielen i 9än,.id,er mflöfunfl. ^^l
^.^'^'berlagc n^>

fkerlitL, mar eine «öffig oernid)tenbe. 3h.r mirre krummer be. $eere^

f

gelbntarfc^oir ©uftali ^orn.
^^erfleincrteg gacftmile bei* ftiipfcrfticfiee, 1651, t.on ^eremiae -yald (1619 big um 1663);

Criginorgcmalbe ton $aoib JBecf (1621—1656).



»Dnntcn acvcttct ractben; attei« an ©etangcnci. büüte man (1000 Wann ein,

„Cd, bor 5c;b,„aricf,aa ,f,orn fCMt ^'f-^' A^^'S cfiTb« S^
„„„bet nnb entrann feinerieit. nur mit SJHUk

^.^'\9'";^'";.f^It ^eri.
fanaenicfiaft Stile «rtincrie nnb »aflaflc, lonne ber ganje ,^o Itaat ^crn

Sr £en in bic .J.änbe be« geinbe-J, jo bafe bieier, „n,el,r ntcfit, benn ma

ra.fb" Selbe gehabt, ba«on gebracht", ^a. ein.^ige

«-'«^J^'
*

Scöien unter bcu SBaffen f,attc , luar \o gut tu.e ucrnid,tet. »ernt,a b

Wbft br fid, nad, Eanftatt rettete nnb bort mit bem 9Jl,et„9raren Dtto

Submia berSte mad,te fein |,e^t barau«. ©r n.elbete bem ,d,mebtid,e«Ä XfgVo^e Ungtüd, fl «ufere beibcn ?(ruu-en betroffen, ..el^e. fo

nro baft c<^ nidit ärqer fein !ami". -xn^s.
^'

iie SBirtnngen biefer t,ernid,teube„ 9Jiebertage maren ent,d,exbe„b

c^abre ng ermoditen fi^ bie Sd,.üebe„ nid,t oottig oou beufelben jn er-

boten Z Sfte «nmittelbare Solge ,«ar bie Ginnat)me aforbUngen ,
ur«

ie bann ber Seg nad, aBiitttemberg offeu ftanb. hätten b,e j^^^) er Jen

Ta' oe^ftlaaeue 6eer «em()arbJ energifc^ «erfolgt, fo märe e^ aUer meu,*-

SentorSjd" ac. berlren gemefen. Mein ber«f;;;;-;
nidit lönacr bei bem faifertid)en §eere oerbleiben, lonbern ftrebte ie?i

2 m Siel ben 9Jieberlanbe„, jn, bie er, o^ne bie Sri.mmer be. femb»

iL Sere «elc^e fic^ um grauffurt a. W. gefammelt t,atten, a"ä"9«mu,

eSit? te'rbinanb aber «anbte fi^ mit bem .^anpt^eere gegen ^Burmm.

bera beffen öerjog eiligft nad, ©tra^urg flüchtete «nb f.cft
grantretcft n

Je\rm LS 4,bere 9lbtf,eiln„gen ber Äaiferlic^eu maubten f.^ gegen

ga,t uib «.effen, nal,men bie ^anptftabt oon »eru^arbl .geraogt^um,

Ebüra ein unb f reift u bi« gulba unb .?,er*felb. Xa6 e§ gelang, öe'^el-

f:T:X^\::^Il U.^ ^'-r emauber »-.
?-^fj;2;; ^£«;;

mürbe zweimal äu entfefeen, mar ber emsige Sid)tbhct tn bafer Tur me

Soebifd, proteftantifc^e Zaä,^ fo trüben m unb mürbe anf^erbem «od, ba-

5 ?n»u %a6 M an biefen Uuternel,mnngen
^^^^^^^^^^^

Urni aud. fronuiftfcbe Iruppen bett)ei(igten, bie 5« btefem ^mede ben Jil)ein

S^ SJ2 ,um eSn a«ale offen an ^^^^ ^-^l^^XZ
tl,ei(na^men. 3m Uebrigen mar bie l'v"te9t,d,e Sage Sern rb^^^^^^^^^^^

ber iebt nacfi einigem SBiberftreben pm aneiuigcn Dberbefef)l.^ober Der

ilnZ Itebenlunb be. ^eitbronner 93unbe. ernannt ^^' --^^;
oirtranrige faft i>erjmeifelte. ®nbbentfd,tanb mar äunad,ft in>n.g oe-

teen Xou ^ber mar ud, bie «erbiubung @d,meben. mit ber Dltfee ernft=

S beS, nnb ,mar n^t burc^ mi.itarifd,e

^^^^^^'jlX^rZ
hur* ben «tbfall be? oerbünbeten .Slurturitcn üon aadifen, ber bo« JJiaß

berturS bie Srblinger ©«lad,t ^eroorgerufeuen «erl,änguiBuo«en golgen

oott machte.

Siie ©(^lac^t bei SJörblingcn unb i^re gotgcn. 497
ytod) im 3ua, aU jperäog SBern^arb, um SRegenSburg j« retten beiDjenft,ernfl e.nen Scfe^t jum Sinmarfc^ Sauer« in Söbmen erm batt

d,,e„ e. ar. mürben bie @a<^feu an ber Seite ©^meben. au.a" Ä
Ratten f.d, bem Unternehmen Sanerä angefc^Ioffen unb maren, m tTm otreinigt b.| jum SBeiBen Serge bei ^Prag Borgebrungen. ätB aber o^ Zbmanb« 6a„pt.,eer «erftärtnugen bei beu taiferli.^e„ in SöLen einaetroff™maren ^„tten fi^ bie S<^meben u„b ©ac^fen bo? mieber b rSeitmeÄ
? f ir*f'^'."

"'""^"- S«-9^«6^^' 5ortf<^ritte bann bie taiferSen In«ubbe« fc^fanb mie tu Sö^men machten, um fo me^r m^, bie VeTgung b 3turfurften ^o^ann ©eorg
, fi,^ au§ bem täftigen Stiege äurTctSben u„h

^offt^at^, jc^t, menn au<^ ni(^t ganj, fo boc^ menigftenä in ber ßauötfol

cL::
"?'"''

'r
""" ''"''"''"" ""9^^^^^"- »ebingung bf„Sterlangen ä» fonueu, fo mnrbe er fe^r baft gema^r, bag er fic^ in einer orge;Jau ,^u„9 befanb. Srautmanu^borff , ber bie im ©erbft in Prua «Sm«erfjanbfungeu .m STnftrage be« föaifer« führte, mußte iefelbfn gefAirfit"

äUäte^en, U, b.e Gntfc^eibung äu Ungunften ber ©^meben in mZL^Z
rfolgt mar^ 5)a„n aber founte er bie ^ugeftänbuiffe, bie man Ä „^ur ben galt eine« ©eparatfriebeuS ma.^en mugte, er ebti^ prüLTaub „Srnmer^m r,te t ber ffaifer nac^ mie oor an bem 28u„fV na.| bem SStuftbiefe Separa rnebenä feft, meif er nur bann auf entfcjeibenbe ©rfolge gt 2.e nbrtgen bentf^eu i^roteftanten unb gegen ©c^meben ^offen ton! e ^(Smar a^er geneigt, aufbie ^ri.atantiegeu ©ac^feul ei„äuge^en, uTreinS

barauf bag ber Surfnrft bann auf bie affgemeiue ©ac^e be§ beutjfien tro
e, antilmug nic^t aü^n oiel «ürffic^t nehmen merbe. jltmannSaeLb
after .„ beu 5(Sir„aer «er^anblungen Surfa.^fe„ ben erbnjn SfS bereiben Saufiöen, bie SJücfgabe SKagbeburgl an ben tnrfä^wjen ^m^t
nrjtentftnm äi Unb bie SRet^nung trog „ic^t. 9Jac^ biefer ©eite feinererritorialeu 9Infprüd,e (,i„ fi^er geftefft, trug Sodann ®eor tefn SebeZ

bie angemeiuen tirc^Ii<^en uub politifc^en Sorberungen feiner proreffantfS
®ranben.genoffeu, bie „oc^ in beu legten «er^anbtungen mit £e„£ 2 e

Lfb?' ."?«,'?"" ^""'"' ''^'^ P«i^äU9ebe„.' SBö^renb bSV
Stur^ebung be§ 9Jeftitution«ebict§ unb bie grei^eit „nb ®teic^beit ber ZZoXWenntniffe für gai, S)eutfc^Ianb bie (Srunblage be. gSeu. bitbeXt
n.a(,reub man bamal-^ no(^ fe^r ernftli.^ auf eine älbfteffung ber alten 3i 31graoamiua ber $ro.eftanten an. ben Reiten Per bem Stiege gebrungenattemar »on aKebem, mar überhaupt oon bem «erlaugen einer Seiannabomger 9Jetigion.freir,eit für atTe beutfc^eu 5ßroteftanteV b e kto£"

p

bemitligeu geneigt gemefen mar, nic^t me^r bie 9?ebe. ©atfifen beanüW fiÄ
bamit fic^ felbft bie Erfüllung ber ^tfc^en gorberungTn p fi^' n'^^JJ
anä) ba§ gelang feine^meg« Bottfornmen. Wu<^ für Soffen irt n bie^
geftanbniffe, meiere SBanenftein in 3tu«fi<^, 9eftTtIt\atte, n^tttttem ut
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^Qg gwcitcä Surf). 2)cr ?ßt09et gti«*«-

fanae »or mm aber überhaupt nicf,t enbgiltig bcuiaigt. Smx luuvbe i^m

3t aHen beutiden ^rotcftanten) ber *affa«er «nb Slug^burfler aJehg.on«.

S tVngcmeinen beftätigt, .in gevabe bie nac^ ienem tmty grage

ber «eiftücben ®üter , n.etd,e nacf,t,er eingesogen unb ben ^roteftanten bnrc^

ba^Sr«L.ebict'ab9efprodKn .»orben mren, '°-^^ «^^^
"t?" ;?

„04 enbgittig geregelt. 3« »ejng auf bie mittelbaren, nocft oor bein ^^Jaf au r

Stm? SgLg nen geiftUc^en ®iiter aHerbing-^ fottte e§ bn bem aa.g.-

Ser k gS-ben 'oerbSben. ?lber ba« «ar gar fein öuflCanbrnfe

2 rn e« «ar immer al^ felbftuerftänbüc^ betracf,tet loorben, ©etbft ba.

SeJ tu ion^ebict f,atte ben «efi^ biefer geiftlicDen ®ütet ntc^t a"ä"t«'!cn 9e=

w dagegen .m.rbe in »e^ng auf aHe „umittetbaren «nb auf bteiemgen

3elbaren Itifter nnb geiftlic^eu ®üter, bie uacft bem ^a\m^r S trage

dn eäogen morben maren, nic£,t etma ber Scfiß anertannt,
^Jl'l^'

it tiou^ebict aufgehoben, foubern beftimmt, baB e. .6^' ";" «^f,;;
«

ana fo bleiben foKte, roie eä, miebcrum ntc^t etioa tm Zsaijxt 16t 8 onbern

i^ ^ale 627 gerne en fei, nur fotle bereu ©i§ unb Stimme tm Dietdi^tage

rief Snue alb bi fet \^m 3al,re foüte bann eine eubgi(tM,e «ergte.^ung

rraenomm n oerbe« alfo ftatt ber «oHeu 9lufl,ebnu8 be^ »itionäebtct^

i^r an7i"utfc^tanb eine ©«»penfion beffelben auf oiersig Ja^re sun«d,ft

'nur f? Sachen nnb bann für biejenigen, bie bem mit i^- »-"'fc« "

gr ebe" beitraten mürben! ®anä ä^nlic^ t.nrbe in ber grage ber Slmne t e

Sab en Sou berfeJben fottteu aHe bie , meiere btefen SBertrag mc^t an.

Smert-or^a- bie TOtgüeber be. ^eilbronuer »nnbc. te ^^ratjer

unb bie Uutertbancn Serbinanb« in ben ©rblänbern au*ge|(^tof,en fem »a-

bnrVmurb afo auf ber eine« ©eite auf eine aSieber^erfteHung ber ^$fa^5,

0« bie ia-, in ben irDanbluugeu mit SSaKenftein fo gvopen f'^brncf gel gt

Ta te ö« iite" auf ber anbern ©eite aber ionrben bie ©c^tef.er, mel^e f^

!oi foeS oe traueu^oon mieber unter ben ©c^u^ be. Surtürften oon ©aj n

ka*b n batten, me^rtoä bem Saifer preisgegeben. ^Itte Umonen «nb »unb»

n fe murb üx anfgef,oben erflärt, ©ac^fen felbft aber öerjt^tete fo g.^

«J ool tS ig au eine politifc^.militärifCe ©etbftänbigteit, inbem eS auc^

Tbi SbSng mimgte. ba6 e. nnr eine totee im 9«e.(^e geben foUe

b e omS er at. ei„kem trieg.^erru befehligt merbe. ^^-S- "' -
Ttnnh. fnllen fein Krieqäoolf t)altcn, außer maä fte jur »efafeung tfircr

f f
e nt »ber gürf! nnb ©tanb fo« „r .rt,aanng biefe^-^

So Äonate nacf, ber SKatritel jagten. 3u9tetc6 oerp,hd,tete f.c^ © c^,en

Lr aBieberberfteHung be« ^er^ogS Don 2otl)ringen mitjun-irfen ba. ioitt

S en 4 in eben unabfe^baren Srieg mit graufreic^ ,n «ermtdeln ferner

Iber imSeL mit bem s'aifer bie ©d,meben, feiue bisherigen «erbunbeten

„ iStanb ,„ iagen. 3m ®an,eu a.fo tief ber

f^f; T e- "5
ba6 ficb ©acbfen uon ber proteftantifc^eu ®ac^e ootttg lo«)agte, m ben ftr eg

«e«en feine Ssberigen ®nnbe?genoffen eintrat, bafür aber anfeer ber Sauftfe,

e eVrafäÄ eit 1618 befaf^, nur m ^ugeftänbuiB einer oterjigia^ngen

S)er $ro9ct griebe. 499

©uäpenfion ber Sntft^eibung über bie geifttic^en ®üter errettete, aiuf biefer
©runbtage Würbe am 24. Kooember 1634 ber ?rötiminorfrtebe p $ima
gefd^lofien, bem am 30. 2Rai 1635 ber cnbgiltige griebe ju «ßrag folgte

©elten »o^f ift in ber SBettgefc^tc§te um einen fo btttigen $rei§ ein fo
»oHftanbtger ©^ftemmed^fel boUäogen tnorben. SBelc^ ein Unterfdbteb smifien
btefem ^rieben, ber t^atföc^ric^ gefc^Ioffen morben mar, unb bem, über weMen
mon mtt SBaaenftein bor einem ^afire öer^nbe« ^otte! Ser festere fiätte
bte ooEe ©feid^berec^tigung offer beutfc^en ?5roteftanten mit ben ffatBoHfen
äur gofge gelobt, ber je^t gef(i|roffene mar ein SBerrat^ an ber proteftantifien
©ac^e. Sieg e« fic^ ©ac^fen boc^ gefaffen, bag ouc^ biefe befd^ränften Rw
geitanbntffe nic^t äffen 5Proteftünten, bie fic^ onfc^Iiegen mürben, fonbem nur
ben Stugsburgtfc^en eonfeffionSPerWanbten angeboten mürben. Jro^bem olfo
ber Präger griebe in gemiffem ©inne gerabep gegen bie eolötniften gerid^tet
roor, hoffte ber Jtaifer boc§, anc^ ben ca(Otnifttf(^en S'urfürften ®eorg 2Bitbefm
Bon 33ranbenburg jur Slnna^me beffetben p bcmegen, tnbem ibm bie Stn-
erfennnng feiner 3lnroortfc^aft auf «Pommern, bie er ftd| bann freiließ erft im
Srtege mtt ©darneben erfömpfen mußte, in 2lu§fic^t gefteüt mürbe. Sier Satfer
moKte aud^ biefen ämetten mädtitigen proteftantifi^en dürften be§ Seidbs oon
feinen ®(ouben«genoffen trennen.

©oate nnb fonnte biefer borouf eingeben? 2)a§ mar bie grage, Don
ber bte näc^fte ^ufunft beS branbenburgifd^en ©taateS ob^ing. SRonate long
rangen am berliner ^ofe bie beiben entgegengefe^tcn 9Kd^tungen mit einanber
beren eine bur(^ bie eifrig proteftantifc^ unb fc^mebif(^ gefinnten ®e^eimen
SRattie, bte anbere burd^ ben ®rofen ©c^marjenberg Dertreten mar. D^ne ^meifel
fpro(^en ntd&t ottetn bie adgemetn proteftontifc^en, fonbem aud^ bie fpeciett
bronbenburgifc^en Sntcreffen bafür, bei ©t^meben au§äuliarren. Dfenftierno
bot me^ auf, ben Surfürften jum Sluä^arren p bemegen ; er erttärte fogar
©(^meben fei nic^t gemeint, auf feiner gorberung megen ^^JommemS mm
mm^il be« turfürften ju befielen. 3Jun ^tte jmor oud^ ber ^oifer ficfi

erboten, SBranbenburgS Stnfprüc^e auf Sommern anjuerfennen. Slber menn
ber ftnrfurft bem ^rager ^rieben bettrot, fo mugte er ftd^ ben SBefi^ «PommernS
erft Don ben ©darneben erfömpfen, mo^renb e0 i^m im anbern gatte Don
S^meben freiroiaig abgetreten mürbe. ®oäu aber fam bie fRürffttfit auf
5Preu6en einerfeits, auf bie r^etnifc^en Seft^ungen SronbenburgS anbrerfeit«
bte, menn man ftc^ bem grieben anfc^log, ben Angriffen ber ^offonber foft
me^rtoS preisgegeben maren. Sine ®arantie für biefelben p bieten mar
ober meber ber S?aifer noc§ ©oc^fen geneigt, ja boS tegtere festen jefet feine
otten erbonfprüt^e auf bte iüli(^-creDif(^en Sönber mieber gettenb mod^en jn
moaen. Mi biefe ®efic^tspnntte ber großen bronbenburgifd^en «polittt im
«eretn mit ber SRüdfit^t auf ©i^meben, melc^eS ftd^ um bie Rettung beä
eDongeftumS fo große «erbienfte ermorben ^obe, mürben mit S«o(^bru(f öon
bem tonäler ®ö|e geltenb gemod^t, bem \id) fHumetian Seu(^tmar, beffen
»ruber (gräie^er beS föurprinäen mor, Doli unb ganj anfd^foß. 2)enen

32*
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gegenüBer aUx enttrtcfelte ©^tüarjeitBerg äffe feine (^efcf)icffid^!eit, um ben

fc^mac^en ^urfürften junt 5ln|c^hi6 an ben griebcn 5u bcn)egcn. ©r ftefite

i^nt üor, ba§ er, menn er bei ©c^tneben au^Ijarre, üiedeic^t ^^Himmcrn ge-

trinnen fonne, 'Oa^ \i)m aber ber taifer, n)enn er Sieger bleibe, a(vbann

fein gan^e^ Sanb nehmen fönne nnb n^erbe. ©r tunkte ben ^inrfürften mit

biefen ^orftedungen fo ein^ufdjüdjtern unb ju umgarnen, ba^ er i^n nad^

Setpjig entfonbte, um über ben beitritt jum grieben su üerfjanbeln. 5Iber

Ö^eorg 2BU^e(m iDoIIte boc^ fein (^en)iffen falDiren unb noc^ einige weitere

^ugeftänbniffe ^u erringen fu^en nnb tuieC^ Sc^tüar^enberg an, auf eine

5(u§einanberfe^ung mit ©c^tneben, bie 9leftttution ber i^falj, eine adgemetne

5Imneftie unb eine ^Sergleic^nng in ber Sülid^er grage ju bringen. 9Zur

tüenn er fe^e, ha^ btefe ^ebingungen abfofut nicf)t ^n erreichen feien, fottte

er tro^bem abfc^Iiegen. Unb ©c^marjenberg fcf)to6 ah, unb jtnar, ol)ne auc§

nur ernftlic^ öerfucfit ju ^aben, jene 3ugeftänbniffe ju erlangen.

^iefe§ SSer^atten i^urfac^fen^ unb SBranbcnbnrg^ aber mar 'i)a§> (Signal

gu einem aEgemeinen 5tbfaa ber proteftantifd^en Surften Xentfc^tanb^ öon ber

Sac^e Sc^tüebensi, bie, tüie bie ^inge nun einmal lagen, mit ber bcy beutfcfjen

$roteftantt§mu§ untrennbar üerbunben mar. "^lod) im Öaufe bed 3al)reg

1635 traten granffurt a. 9JI., C^er^og ^Biüjelm üon Sadjfen ==iIBeimar, bie

^er^öge Don 9}lec!Ienburg, ber gefammte nieberfä^fifdie trei^, ja fogar ber

§er§og (^eorg öon 33raunf(^meig=Süneburg, ber bi6f)er ein f(f)mebifc^e§ §eer

in S^orbbeutfc^tanb befehligt f)atte, bem ^rager grieben bei. 3m ^Sefentlic^en

l^arrten nur ber macfere Sanbgraf SlHt^elm uon §effen unb 4^er5og 53ern^arb

t)on SSeimar bei i)tn Sd^ttJeben axi^, ^iefe fc^ienen bem Uebergemic^t ber faifer-

liefen Söaffen um fo me^r erliegen <^u muffen, a(§ eben je^t ber fed)^5jö^rige

SßaffenftiHftanb mit ^$o(en ablief unb eine Erneuerung be^ J^riege^S mit biefer

mad)t brof)te. ®a enblic^ entfc^roft fic^ ^Mä)dkn, ber bei einem ööfligen

erliegen S^meben^ ha^ gan^e ©l)ftem feiner europäifc^en ^^ßolitif gefä^rbet

fa^, t^ätig in bm beutfd)en .Vlrieg ein.^ugreifen.

Dierte pertobe*

O^ffene?^ CinBrcifen JFtanfireiiS?J in ben beutfri^en Utitu*

itiäjdim unb 25crnöarb bon Jl^ciman

((635—^659.)
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ßid&elieu^ au^taartise falitiß.

JDä^renb in ^eutfd^fanb in blutigem S^ingen unb unter ben fd^roffften

SBecf)feIfälIen öon ben einanber entgegengefe^ten Söeltfräften gefäntpft mürbe,

l^atte O^id^elieu o^ne eigentliche birecte ^^eilnal^me an biefem entfd^eibenben

Kriege erfolg auf (Srfolg in feiner confequent feftge^altenen ^oliti! errungen.

SBie er im inneren granfreid^^ gegenüber ben immer toieber fid^ aufbäumen-
ben gactionen be§ "äbtU , fat^otifc^en mie ^ugenottifd^en , bem tönigtl^ume

gu einer früher ungefannten SD^ad^tfütte üerl^olfen ^attt
, fo tvax eg i^m in

feiner äußeren ^oliti! Sd^ritt für ©d^ritt gelungen, o^ne fetbft ju ben SSaffen

ju greifen, bie erbrücfenbe Uebermac^t be§ l^ab^burgifd^en ^aufe§ nieber-

gu^atten unb me^r unb me^r fetbft an bie (Steae §u treten, bie ©panien-
Cefterreid^ bi§^er eingenommen ^atk, D^ad^bem er am ^Tnfange feiner Sauf-
ba^n burd^ bie 33efe|ung ber ^ettliner mpenpäffe unb bie ©rmerbung
^inerolog im mantuonifc^en ©rbfotgefriege mit einigen fül^nen unb gefd^idft

geleiteten SBaffenunterne^mungen ben @nmb ju feiner anti^ab^burgifd^en

^oliti! gelegt, einen teit ^mifc^en bie italienif^en unb nieberlänbifc^en S3e-

fi|ungen Spanien^ eingetrieben f)attt, tvax eg i^m gelungen, bie gortfe^ung

feiner auf bie Sd^mäd^ung ber ^ab^burgifd^en Wa(!^t gerid^teten ^oliti! auf
anbere ©c^uftern absumäljen. SBie er e^ auf jenem 9^egen§burger ^urfürften*

tage üon 1630 UortreffUd^ üerftanben ^aite, bie gmifd^en bem taifer unb
ber Siga befte^enbe Spannung für feine ^mede gu öermert^en, mie er bort

bie auf bie 5lbfe^ung SSattenftein^ gerid^teten SBeftrebungen mirffam unterftü^t

unb baju beigetragen f)atk, ha^ ber taifer in bem ^lugenblide, ha er, nid^t

o^ne granfreid^g 3"t^un, in einen neuen ^rieg Vtxtviddt tüurbe, ficft felbft

be§ einzigen gelb^errn beraubt ^atte, ber biefen ^rieg p befte^en fä^ig ge*

mefen märe, fo ^aik er im Weiteren Sortgange be§ ^ampfe§ au§ ben 9^ieber-

ragen be^g ^aifer§ S3ortl;eir über SSort^eit für granfreic^ baöongetragen.

greilic^ mürben i^m bann bie ©rfolge, metd^e ber ^elbenmüt^ige Sd^meben^^

!önig errang, attmä^Iic^ boc^ un^eimlic^, meil fie ben fc^mebifd^en ©influg

in ^eutfd^tanb ^u bem attein^errfc^enben merben p loffen bro^ten. OTein
t)on biefer ^eforgnig öor bem „ ÖJot^enfönige '', ben er nit^t §u mäd^tig

merben laffen mottte, mürbe er burc^ beffen frühzeitigen Xoh befreit, ^ie
naturgemäße gotge ber ©c^mierigfeiten , in meiere ©d^meben banad^ gegen-

über feinen beutfd^en 33unbe^genoffen geriet^, mar, ba§ biefe eine ftet§ mad^fenbe
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Hinneigung 5U granfreic^ befunbcten , lüetdie 9ticf;e(ieu auf ha^$ Ö^efdjidtefte

für bie |)ebung be^ fran^öfifc^en ©influffe^ auf bie beutfd^en Angelegenheiten

öermert^ete. Sc^on auf beut .^eilbronncr CSonöente öon 1633 fa^en mir

feine Ö^efanbten erfolgreirf) t{)ätig, um ^tüei für S^^onfretd^ Ö^^tc^ tuid^tige

^iefe §u erreid^en; einmal, bie beutfcf;en 33unbcÄgenoffen ^um meiteren SBiber-

ftanbe gegen ben ^laifer, b. f), jum 5Ui^()arren bei ©c^mebcn, ju vermögen,

bamit bie i^m feinblicfje ^ab^burgifc^e Tlad)t nicbt aüju fe^r erftarfe, bann

ober ben Einfluß be» fd;mebif^en ^anjler^ in biefem neubegrünbeten ^dU
bronner 33unbe nidjt alläu groß werben ju (äffen, bamit er immer genöt^igt

fei, auf Sranfreic^, üon bem er feine ©ubfibien be^og, 3f{ücfft(i)t ^n nehmen.

9^ur fo !onnte 9tirf)eUeu f^offen, ofjue birecte 3^f)ei(nabme am Kriege, bie er

5u öermeiben toünfc^te, nur burc^ ©ubfibien^o^lungcn an feine ^erbünbeten

bem ^aifer immer neue Sc^tniertgfeiten jn bereiten, i()n unb (Spanien nad)

tote öor im @c^ac^ ^n f)a(ten. ^emfelben S^^^^^ biente e^, menn er bie

ÖJeneralftaaten, tüeld^e an fic^ ^n einem Abfommen mit Spanien geneigt ge*

toefen ftjären, gu weiterem SBiberftanbe §u bemegen üerfuc^te, inbem er i^nen

in einem im 5lpril 1634 gefd)Ioffenen 5^crtrage eine SJiillion Siore^^ jä^rüd^er

(Subftbien tjerfprad^, mogegen fid) bie cf)olIänber bann in ber ^i)at t)erpflid)teten,

ben itTrieg mit Spanien fortjufe^Hm. So gelang e'5 i^m 3af)re lang, mittelbar,

gleic^fam f)inter btn Gouüffen an ber 33e!ämpfung ber ^ab^burgifd^en SO^adjt-

fteUung in Suropa t^eiljnne^men. 3a, er erntete babei, o()ne gefät ju l)aben,

oud^ einige birecte 'S^nd)ic, tnelc^e a(§ bie erften ©rfolge auf bem 32Bege ju

bem fett lange erftrebten ^i^te, ber ©rmerbung be^ Un!en 9i^einufer», gelten

fonnten. SSir ^oben l^eröor, tvk ber ^urfürft tjon Xrier, öon ^uftaö 5{boif

bebrängt, fic^ in granfreidj» Sc^u^ begab unb biefem feine 3cftungen ^^ilipp^*

bürg unb ß^renbreitftein einzuräumen fid; bereit erflärte. Qm Tlai 1632

I)atten bie gran^ofen in ber '^i^at ben ß^renbreitftein befe^t, om 7. October

1634 mürbe i^nen auc^ ^^iüpp^burg, nad^bem t^ ben ^aiferüdjen ah'

genommen mar, eingeräumt.

Aber fe^r hait) geigte fid^ boc^, baf? fic^ btefe ©tellung 5ran!reid|§,

btefe mittelbare 5:^ei(na^me am .Kriege, mä^renb e^ formell mit bem ^aifer

unb mit «Spanien in grieben lebte, für bie ^auer boc^ nic^t merbe aufrecht

^(ten laffen. @^ fehlte natürlich nid^t an ebenfo mittelbaren, aber barum

nidjt minber empfinblic^en ®egenmir!ungen üon ber anbern Seite, bie 9iic^elieu

in feiner ^errfc^enben (Stellung im 3nnern granfreic^^ gefä^rltd^ merben

fonnten.

Sßir gebadeten fc^on beg gefpannten S3er^ältniffe§, in melc^e^ ber Sar-

binal in Jolge ber rüdfid^t^lofen Art feiner inneren S^iegierung mie burd^

bie 9f?ic^tung feiner äußeren ^otitif mit ber Königin - 9}?utter unb bem prä=

fumtioen 3:^ronfolger, bem S3ruber be§ S?önig§, Herzoge oon Orleans, ge-

ratzen mar. ©iefe Spannung mar allmä^lic^ ^n einem (^rabe gebieten,

meiere e^ ber Königin * SO^^utter angezeigt erfdjeinen lieg, mit i^rem jüngeren

So^ne granfreid) ju t)erlaffen unb fic^ ju beffen au^gefprod^enen J^einben,

LE GRAND ARMAND CAIRD DVC DE KICHEEIEV

Garbinal SRidEielieu.

©er!Ictnerte§ Sfocrtmilc be^ ftupferftitftc? tjon ©laube SJJcHon (1598—1688).



506 3n)eite§ ^^uc^. ^ic europäifc^e Soge im ^a^rc 1635.

md) ben fpanifc^en 9^ieberranbcn
,

51t Begeben. |)ier aber fanb fie, tvdd)t

immer ber antifpanifd^en S^ic^tung ber i^oUti! 9flic^elieu§ entgegengearbeitet

^atte, bereittüidige ^^Infna^me unb Unterftü^ung. ©§ fam noc^ einmal ju

einem beluaffneten Unterncf)men i^rer ^^artei, melcl)€ bei bem üon 9iic^e(ien

menig rücffid^t^OoK bcf)anbelten ^or)en ^Ibet granfreic^-S üiefen ^In^ang fanb,

gegen ha^ hnxd) 9iic^eüen repräfentirte @t)j'tem be§ franjöfifc^en fönigt^nmi?.

5ln biefem inneren Kampfe, in bem ber le^te ber SJlontmorenct)^ feinen Unter*

gang fanb, ^atte bann, ebenfalls mit fpanifc^er llnterftü^nng, anc^ ber ^erjog

öon Sot^ringen a(§ Öiegner '^xd)dkn^ t^eitgenommen. Söo^l mar ber ^e^tere,

ber ben lönig t>oa unb gan^ auf feiner (Seite ijaik, biefer 9^egungen inneren

Sßiberftanbeg ööftig 93?eifter gemorben, \a e§ mar i^m gelungen, eben in

biefem ^^ampfe fi^ eine§ grogen Xf)eil^ be§ ^^er^ogt^um^ ßot^ringen ju

bemächtigen unb baburd^ feinen äJ^ad^tbereic^ nod) lüeiter gegen ben 9^^ein

{)tn au§5ube^nen — im $erbft 1632 mar mit ber Eroberung 9^anct)g bie

be§ <per§ogt^um§ fo gut mie üodenbet — , aber natürlich trugen alle biefe

SSorgänge ba^u bei, hk geinbfc^aft jmifd^en 3ran!reicfj unb (Spanien-Defter-

reid) ju einem (^xabt p ftelgern, ber ben ^lu^bruc^ be^ offenen ^riege§ in

immer nähere to^fic^t fteUte. Sf^amentlic^ mar e§ Spanien, meld^eg offen

unb unüer^ürtt auf einen fotc^en fjinarbeitete. ^ie ^lufftettung etne^ §eere^

unter Seria in Oberbeutferlaub unb im (SlfaB njar nic^t bfofe gegen bie

9^ieberlanbe
,

fonbern aud^ unb noc^ me^r gegen 3ran!reid| unb beffen

tonejion^getüfte gerichtet. 3m Sommer 1633 machte Spanien bie eifrigften

toftrengungen, eine grofee antifranjöfifc^e Siga ^u begrünben, öon ben S^ieber-

tan'om mie oom ©tfag ^er gerabeju jum Eingriff gegen granfreid^ über-

zugeben, meieren SBaftenftetn mit einem %i)dU feinet |)eere^ unterftüfeen

foffte. 5tber SSattenftein mar, menn aucf) au§ ganj anberen ÖJrünben, ent-

fd^ieben gegen einen birecten trieg mit 3ran!reic^, tDeil er fe^r mo^t er-

fannte, ha^ biefer im SBefentlic^en nur ben fpanifc^en Sntereffen bienen

folltc. e^ mar ha^ einer ber (^efi^t^punfte , unter benen er fic^ überhaupt

gegen bie 5lufftellung be§ geriafd^en 6orp^ erftärt fjatte. ßr trottte nic^t

nun neben ©djmeben aud) nod) granfreid) in ben bcutf^en ^rteg f)inein-

gebogen miffen, fonbern f)ie(t ftet^ an ber Hoffnung feft, benfelben burc^

einen grieben mit ben beut|d;en proteftantifdjen gürften 5U beenbigen unb

fo eine (Sinmifc^ung granfreic^^ unmöglich ^u machen, hinein ber ^2Ibfd)lu6

btefe^ griebend mürbe burd^ feine ©rmorbung oerfjinbert, unb in^mifc^en ge-

lang e§ ben gran^ofen im 3Binter 1633/34, ebenfatt^ oljue friegerifd^e ^Tction,

and) im ©(fag feften gu6 5U faffen , inbem haih bie eine, balb bie anbere

ber mit einanber fämpfenben '^^^arteien einen ^-fta^, ben fie nic^t mel)r ju öer=

t^eibigen üermod)te, unter franjöfifd^en Sd^u^ ftellte. 5hif biefe SBeife ge-

langten ber 3^ei^e nac^ ^öifd^meiler, 9Jeumeiter, |)agenau unb ^abern in ben

S3eft^ ber granjofen.

®iefe§ Streben, gegenüber ber mad^fenben Uebermac^t beö ^aifere fic^

unter frauäöfifdjen Sdju^ ju begeben, trat nun aber and) unter ben mit

:

CHARLEJ^miDVCDELORRA
cdtsComte de Vaudemontet-deChreftl

ManhtsDuc deCal Bar%a.F\ls de Tran

ne deja\m.jes vrem ^/armesju rentem-
jjloyees aujecours delaReh^ion et delEmpetTurFerdin.iia Ja Bataille dePraauccontrete
jKoy de Bonerne^ouil mena 4Soo.hdmej^j;res la i'BataiUe de Lei'^ic CeVucpajfa leKhm.et
arrejta le cours des'proqrez^des Suedois.comandantlkrrneeltnperialeconfeclereecontr'eiiX'

ll contribua heancoup au cjain dela hatail. deNorthnquen.etpnrIes Generau\Horn et&ratz^

vrijon riierj .Deffit le Wirten^})erp,cöhaHitleDuc deWeimar au\ lords du Mein, lemvefcha däffi.

-ejerBefanco n,jttleuerleji 'eß e cfeDole, cöhatnt7 heurejauKaraqu ej dePoliany, etdeBrijacjet

mxteti route IdrmepFrancoije a Vuthn^uen.M^antcomande enAllemaqhe eten Flamiredtu-

erfeiarmeespourlEmp!^etle RoydEJpaqneauec beaucoup dn^aleur.llaefvoufelavucheffe

jficoledeLormineJa couJjneperwnwe,FtUe aijnee deHenr/Duc deLorraineetdeBaretdgMat^
nuentede&onz^que.

APa r'ts t:hei Dairr auecpnud du Mo/jIj^x

^er^og ^arl IV. Don Sot^ringen.

«etlleincrtc« gacrintile einc8 glcic^jcttigcn onontjmen ftupfctfttd^c«.
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©c^meben üerbünbeteu eüaiigelifc^en (Stäuben Xeut(c^(anb^ immer mef)r unb

mefir gu Xage, je größere gortfdjritte bte faiKrüdöen 2l^affeii lüäftmib be^

3a^re§ 1634 marf)ten. 9ktürUrf) öerfe^Ite ^iid^eüeu uic^t, biefer Hinneigung

tierftänbniftüon eutgegcn^ufommen. ^Idein meun bie Heilbrunner ißerbünbeten

htn bringenben 3ßun)cf) Regten, ha\] 5ran!reic^ fid) offen ben (Gegnern be^

Hanfes H^b^burg jugefeüen folle, fo tuar S^ic^eüeu boc^ ^unäd)ft feine^Mneg^

geneigt barauf ein^ugef)en; er puffte üielme^r, immer nod) feine sniuartenbe

(SteHnng bef)aupten ^u fönnen, unb mollte nac^ tnie nor Derfud)eu, burd^

ermut^igeube Sßorte unb Ö^etbunterftü^ungen bie befiegteu ©egner H^^^^^i^^Ö^

jur gortfe^ung be§ ^ampfe^ ju vermögen.

3n biefer S^Jic^tung belegten fic^ bie ^^emid)ungen ber beiben ÖJefanbten

be ia ©ränge auj Drme^ unb Seuqniere^, tneldie ü^idjelien ^u jenem (Sonoente

ber Heilbrunner ^erbünbeten entfanbt i)atte, ber im Slpril 1634 in granf-

fürt §ufammengetreten toar. Hier UJar e§, wo fie gegen ben anfänglich fef)r

ftarfen Söiberfpruc^ C;cenftierna# unb be§ ,^^x^o0 53ernf)arb üon SBeimar bie

Einräumung t)on ^^ilipp^burg an bie Sran^ofen burc^fe^tcn, ^ier mar e^

auc^, mo fie bie erften, junäc^ft aber nocfi üergebUd^en ißerfuc^e mad^ten,

Herzog S3ern^arb für Sronfreic^ bur^ eine "ipenfion, bie fie il)m anboten, p
geminnen. @d)ritt für (Schritt mürben bann Cyenftierna unb 33ern{)arb, fo

fe^r fie iljre Unab^ängigfeit üon grantreic^ ^n befjaupten beftrebt maren,

burd) bie ftägüc^e Hortung ber beutfc^en ^^erbünbeten baju gebrängt, fic^

granfreic^ in bie 5lrme ^n merfen. ^ie ©täube oer^arrten auc^ bem be-

ftänbigen SSorbringen ber ^aiferlidjen gegenüber in i^rer üon graufreic^

unterftü^ten oppofitioneden Haftung gegenüber Djrenftierna, fo ha^ biefer fic^

gu ber ^{eugerung oeranlagt fa^, menn e§ nicfet gegen fein ©emiffen märe,

feinen Soften ju üerlaffen, fo mürbe er ]\d) lieber al^ 6au^irt gebrauchen

raffen, aU jnfe^en, ha^ bie ^tänhc Wxiki genug in Hauben l^ätten ju Iielfen,

aber ba^u meber jn bereben noc^ §u jmingen mären.

511^ nun gar bie ^JJac^rid)t öon ber 3^örblinger ©c^tac^t eintraf, mar

eg mit ber Haltung ber ^eilhxomtt ©täube ooHenb^S ^n (Sube. Xringenber

at^ je oerlangten fie je^t oon 3rau!reic^, ha^ e^ offen mit bem ^'aifer breche.

Mein noc^ immer moHte fic^ ^^ic^eüeu nur baju üerftcl^en, bie «erbünbeten

mit (^elb unb Gruppen — e§ mar oon einem Hi^f^corpg oon 6()0() SO^ann,

metc^e^ oon einem bem ^nnhc angeprigen gürften befef^tigt merben foHte,

bie 9fiebe — §u unterftü^en. ^^(ud) bafür aber ftettte er fc^on fe!)r l)oi)t

S3ebtngungen. ©r üerlangtc (Garantie ber !atI)otifc^en Sf^eligion in atlen

occupirten (Gebieten, ^Tufnafime aller !atl)otifcf)en Surften, bie fic^ üom Slaifer

trennen mürben, in ben 33unb, jum Söenigften aber 33emilligung ber SfJeutra-

Utät für biefelben, 5lnmeifung geeigneter Uebergänge über ben 9^^ein für bie

fran^öfifc^en Gruppen u. 51. m.

Um 3ran!reic^ ^u günftigeren 33ebingungen, nor Mem aber ju offener

X^eilna^me am Kriege ^u bemegen, mürben Dr. Söffler unb (^e^etmer 9tat^

©treiff (^nht September üon Djenftierna unb ben H^i^^^onner ^erbünbeten
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narf) ^^ari^ gefd^idt, um einen enbgiltigen Vertrag abgufcfiliefeen, in bem felbft

Djenftierna bie Einräumung he§> E(faffe§ an Sran!reic§ jujugeftel^en bereit

mar. 5IIIein injmifc^en mar ber größte 3:^eil biefe§ £anbe§ bereite burd^ ben

üon ben ^aiferlid^en fc^mer bebrängten 9il)eingrafen ben granjofen eingeräumt

morben. ^te Öiefanbten fa^en fi^ ba^er §u ben nac^t^eiligften 33ebingungen

genötl^igt. ^ie granjofen mollten fic^ gegen Einräumung be§ ganzen Elfoffe^

nur ba^u üerpflic^ten, burd^ geuguiere§ ein Heer üon 14000 Wann in ^eutfd^^

lanb anpmerben, meld^e^ unter franjöfifc^em Eommanbo in ben S)ienft be§

Heilbrunner S3unbe§ treten, b. ^. nid^t al§ ein fran^öfifc^eg H^er betrad^tet

merben foHte. Wit anberen SBorten: ben offenen i^rieg an ben ^aifer ^u

erflären, üermeigerte fRid^elieu nad^ mie üor. 9^ur für biefen Satt ^atie aber

Dyenftierna bie au^brüdlic^e Einräumung be§ Elfaffe§ ^i^öefte^en motten. Er
mar ba^er aufgebrad^t barüber, t)a^ 'oit ©efanbten, i^re Snftruction über-

fc^reitenb, aud^ ol^ne biefe ^orau^fe^ung be§ offenen ^rud^e^ granfreic^s mit

bem ^aifer abgefd^loffen Ratten, unb meigerte fid^, aU nun auf bem im

^ecember 1634 jufammentretenben gürftenconüente ju SSorm§ biefer SSertrag§-

entmurf üom 1. 9^oüember §ur SSer^anblung !am, i^n an§une^men, nament-

lid^ aud^ bc^megen, meil berfelbe bem jmifd^en granfreid^ unb ©c^meben

befte^enben befonberen 33ünbniffe in üielen feiner 93eftimmungen miberfprad^.

S?or Willem mar ber ^an^ler über bie Siegelung ber ©ubftbienfrage aufgebrad^t,

meil nac^ biefem neuen ^arifer SSertrage bie ©ubfibien nid^t, mie bi^^er nad^

bem in H^i^bronn erneuerten SSertrage üon S3ärmalbe an ©darneben, fonbem
an ben 33unb gejault merben foHten. ^urjnm, er üermeigerte auf ba^ Ent-

fc^iebenfte feine ^i^ftimmung unb üertagte, aU ein groger ^^eil ber ^tiU
bronner S3erbünbeten fic^ bennoc^ jur Slnna^me be§ 55ertrage§ bereit erflärte,

ben Eonüent auf ben Januar be» folgenben 3a^re§. 5lber al^ berfelbe nun
mieber eröffnet merben foUte, mar aufeer ben menigen ©täuben, bk i^re

3ufluc^t in SSorm^ gefunben l^atten, Memanb erfd^ienen. Erft am 17. gebruar

fonnte bie ißerfammlung eröffnet merben, auf ber bann al^balb mieber ^euquiereg,

ber am 18. eintraf, entfd&eibenben Einfluß gemann. SBenigften^ über einen

mic^tigen ^un!t aber gelang e§ bann l^ier, nad^ mand^erlei ©d^mierigfeiten

eine Einigung ^erbei^ufülören : 33ernl)arb üon SBeimar erhielt ha^ oberfte

Eommanbo ber 33unbe§armee, freilid^ hn meitem nid^t mit ber ©elbftänbigfeit

ber ^rieg^leitung, bie er erftrebt ^atU, aber immerl)in bod^ unter Söebingungen,

bie er anneljmen ^n fönnen meinte unb am 12. 9Jlär§ aud^ tl^atfäd^tid^

onna^m. ^anad) follten ^trectorium unb S3unbe§rat^ ba§ ffied)t l^aben,

^eputirte in§ ^etxia^n §u entfenben, um bie ffit(i)te ber ©täube ju magren.

5lud^ fonft mürbe bie ^iypofition in SJiilitärangelegenl^eiten S3ern^arb mefent-

lid^ üer!ür§t. dagegen übernahmen bie (Btänt)t Söefolbung unb Unterl^alt be§

Heere§ unb bie 33e5a^lung eine§ perfönlid^en (^el^altg üon 3000 X^alern

monatlich unb üon 1000 X^lern für außerorbentlid^e S3ebürfniffe an S3ern^arb

felbft. 9^ur mar e§ allerbing^ in liol^em 9}?aße gmeifell^aft, ob biefe ÖJelb-

bemilligungen nid^t mie bie früheren nur auf bem Rapier fte^en bleiben
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U)ürben, ob bie 6tänbe übei1)aupt im (Staube fein iDürbcit
, fie 511 erfüllen.

mtk üon it)nen, faft atte red)t§rf)einiic^en, mxQu bnrd) bic l^laifcrlic^cn üon

Öanb unb Seilten t)ertricben, bie Iin!§rl)einifcf}en aber Ratten feljr nnter bcn

Ginanartiernngen ber gran^^ofen nnb ber eigenen 33unbeÄgenDffen ju leiben,

^ie meiften üon i^nen fa^cn nac^ Uiie öor bie einzige 3?ettnng barin, bafe

granfreic^ offen am Kriege ttjcilne^me.

3n ber %f)at brängtc aucf) bie allgemeine poUtifc^e Sage immer me^r

^u biefem ^iele ^in. ^Sollte 9tid)elien nid)t feine gan^e bisherige änBere

^otiti! öerleugnen, fo mufete er fid) über !ura ober lang ^n bem entfc^eibenben

(Schritte entfc^Uefeen, unb ^tüar um fo me^r, aU Djenftierna nac^ mie öor

ftc^ energifd) meigerte, jenen 9^ot)emberoertrag an^une^men, obmo^I bie

$eiIbronner 33erbünbeten benfetben unter,^eid)net unb in bie ©c^Iugacte be§

Söormfer CSongrcffe^ 00m 30. SD^ärj 1035 aufgenommen Ratten. Xaburd)

ftieg bie ©pannung §mifc^en D^enftierna unb feinen fo mie fo ju grofjen

Opfern toenig geneigten bcutfc^en SSerbünbeten immer mef)r, unb e§ Unirbe

immer un^meifel^after, ha\^ unter biefen Umftänben eine Fortführung be§

<^ampfe§ unmögUi^ fein merbe. S^on fprac^ man baoon, ha"^ £)^;enftierna

nac^ Sage ber ^tnge nichts 5Inbere§ übrig bleiben tüerbc, aU feinen grieben

mit bem ^aifer ,^u machen, unb auc^ unter ben Stäuben mud^^ bon ^og ju

Xage bie 9fkigung, ben ^-^Nrager Svicbeu an§une[)meu. 33cmübten fic^ boc^

bie ^aiferüd^eu offcnhinbig, fclbft ben |)eraog 33ern()avb uon Söeimar, bcn

entfdiloffenftcn unb über^eugteften ißerfe^ter ber proteftautifdjen ©ac^e, jum

^Infc^IuB an ben ^$rager grieben ^u bemegen, freilid) oöttig ocrgebUc^.

SOf^ittlertDeile aber erlangten bie .^aiferlid)en im gelbe immer me^r bie

Ober^anb burd) eine 9flei^e t)ou ©rfolgen, bie für gronfrei^ felbft unmittelbar

bebro^lid) unb befc^ämenb jugleid) tuaren. 3m Januar 1635 mürbe gleid)fam

unter ben klugen ber gran^ofen ^^sl)ilippÄburg t3on ben .Staifcrli^en ^urüderobert;

balb barauf erfcbicnen ber .^er^og üon Sott)ringen unb 3oI)ann üon 3Sertl) auf

bem liufen 9ll)eiuufer. ^er Grftere, üom ^aifer nadibrücfüd) unterftü^t, fül)rte

bie üermegenften SfJeben; er merbe uac^ ^^ari§ üorrüden unb bort ben Goppel-

abier an bic 6tette ber Silien fe^en. 3a e^ ging ha^ Ö^erü^t, bie antifranaö^

fifd)e Siga, al^ bereu SSertrcter ber ^er^og üon Sotbringen betrautet merben

founte, beabfi^tige, benfelben auf ben fransöfifc^en X^ron ju ergeben. Unb

fein ^mi}d mar baran, bafe Spanien unauÄgefe^t auf einen umfaffenben

Eingriff gegen graufrcid) bringe. Sdjon maren bie (^eneralftaaten burd) ben

earbinal^Snfanten in immer ma^fenbc 33cbrängnt6 gcratl)en. 2Bie, mcnn

biefer am 9^ieberr^ein , mie ber ^er^og uüu Sot^riugeu am Dberrl)ein, ftd;

juglcic^ unb gemeiufam gegen granfreic^ menbeten? ^ftic^elieu gab fic^ über

bie unücrfö^nlidie geinbfd^aft ber ©panier gegen i^n feiner ^äufd)ung ^in.

mit t^nen offen ju bred)eu entfc^loB er fid^ juerft. Gr gcbac^te e§ in ber

umfaffenbften Söeife ju tl)un unb eine grofie autifpanifd)e Stga ^u Staube

5u bringen, in mel^e er auc^ C^nglanb unb bie italieuifd)en Staaten l)iuein-

jietien moUte. hierüber üer^anbelten feine Öiefanbten im grüljja^r 163:.)

(5pieBtnecI)te ber Infanterie ßubtoigg XIV.
I)er bicrte in S^ertfteibigunggfteaung gegen bcn Angriff eines 9Jeiter§.

(jyOCfimileö au§: Le Marechal de Bataille, contenant le mauiment des armes, les evolvtions etc. Par de
Lostelneau, Marechal de batame des camps et armees de sa Majeste, eergent major de ses gardes

fran^oises. Paris MDCXLVII.)
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5. ^^ulüer auf bie «(ifanne. 6. «nblajen ber Sunte. 7. gertig. 8. gciier.
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mit bem gröBten ßtfer. SSor ^laem aber muBte bie S^erlniibung mit ben

©enerarftaaten enger gefnüpft, timlBten biefe 5« fernerem .Kampfe gegen ©pa^

nien in ben ©tanb gefegt werben, ©cfion im Sebruar einigte man ftd) m

ber §anptfarf)e über eine Dffenfiüallian^ mit il)nen, bie, am 23. 51pnl 163^

üon Snbmig XIIL ratificirt, beibe (Staaten t)erpflid)tete ,
ben .^\ieg gegen

Spanien gemeinsam mit je 30 000 mann 5« fü^ren.^ ^anad) folgte am

19 Tlai bie feierlicf)e ^riegeertlärung granfrei^^ an Spanien.

dagegen jögerte Mcfielien and) jef^t nocfi, firf) and) mit bem ^aifer m

offenen ^ampf einjntaffen; er f)offte norf) immer, feinen S^vcd bnrrf) ben

oon ben $ei(bronner iöerbünbetcn angenommenen «ertrag, b. ^. burd) Unter-

ftüfeung berfelben mit ©elb nnb einem fran^öftf^en §i(f^corp^ 5" erreichen.

Sänge ßeit blieben atte «emüfiungen, nietdie ber üon Cjenftierna •
nad) ^$an^

qefd)idte Ö^efanbte, fein (Geringerer al§ C:)ugo ©rotin^, aufmanbte, nm SD^Wbe^

rungen be§ ^arifer SSertrage^ ,^n erreichen ober üietme^r bie Grneuernng ber

arten OTiana §tt)ifd)en Schweben nnb gran!reid) an beffen Stelle p fefeen,

öödig öergeblic^. ©nbtid} entfc^Iofe fid) Ci:enftierna felbft nad) ^Ißaxyi m
reifen ^m 20. 3lpril fam er in ©ompiegne, mo fic^ bamat«? ber <por anr^

bielt an nnb ^mx in einem 5lngenblid, ber ^n)ar für bie Sadje ber (Jiegner

$abÄbnrg§ im ^gemeinen fef)r nngünftig, gerabe be^megen aber fnr ben

augenbüd(id) öon bem tan^ter angeftrebten S^üed fel)r günfttg mar.

^nrs üor feiner 5tn!unft mar nämtid) tn ^ari^ bie 9Jad)rid)t eingetroffen,

ha% bie taiferüc^en an ber t)on ben granjofen ftarf befefeten a}iofeIhnie

©rfolg über ©rfotg errnngen nnb am 26. Tläx^ ficfi Xrier^ bema^tigt, ben

^urfürften öon Xrier, ber fid) in Sranfreid)^ Sd)n6 begeben f)atte, gefangen

genommen f)atten. 9^unmef)r mar fein ät^eifet mel)r, ha^ ftd) ber ^ampf

mit bem ^aifer nic^t mef)r üermeiben laffen merbe. Cibenfo !lar aber mar,

m man in biefem Kampfe ber §itfe Sc^meben^ ni^t entratf)en fonne. 3efet

mar bemnac^ 9lic^elien fofort bereit, bie bi§f)erige ^Ittianj mit Sc^meben ^n

ernenem S5on bem ^artfer ^oüemberüertrage mar nidjt mef)r bie Jtebe,

üielme^r einigte man fic^ fe^r fc^nett über eine ©rnenernng berJBarmalbe-

©etlbronner OTians, bie fc^on ac^t ^age nad) Cjenftierna^ 5tn!unft ab^

aefd){offen mnrbe (28. 3lprit). S3eibe Staaten t)erpflid)teten fic^, mit bem

lanfe Oefterreid), „mit bem fie fid) je^t in ^rieg befänben^ mir in ©emein.

^aft griebe jn fc^üefeen, beibe erf(arten, bie eoangetilc^en Staube ^eutid)*

lanb^ i^ren «erpflic^tnngen gemäf^ nnterftüfeen ju moHen. ®ct)meben machte

ha^ 3ngeftänbni&, bie !at^oUfd)e 9?eIigion in ben (Gebieten, mo fie feit 1618

beftanb," nic^t jn unterbrüden, granfreic^ aber üerfprad;, Sc^meben bei ben

oon (Guftat) 5lborf eroberten unb üon ben bentfd)en Stänben i^m al^ ^sfanb

für feine tofprüc^e überlaffenen (Gebieten jn fd)ü6en unb it)m bie oerlorenen

mieber erobern ju {)e(fen.

3:rofebem fo ber 33ertrag allen SSünfc^en, metd)e C^enftierna gehegt

batte, bnrc^an^ entfprac^, machte berfelbe bie (Giltigfeit biefe^ Hbfommen^

bennoc^ öon ber 9tatification feiner Königin abhängig, meit er baburc^ einen

Offenes gingreifen granfreid^S in ben Ärieg. 515

()ei(famen ^rud auf granfreid) ausüben fonnte, inbem er biefe 9^atification

nid)t c^er ooaaieljen Ue^, al^ bis ber offene 33ruc§ Jranfreic^g mit bem
laifer erfolgt märe.

3n ber 'Xijat trat ^^ic^eüeu jefet offen in ben Irieg ein unb machte bie

iimfaffenbften Lüftungen, um i^n im grogartigften SJ^afeftabe ju führen. 9iic^t

meniger aU üier große $eere mürben aufgefteat: ha^ eine unter ©^atiaon
unb be ^re^e fottte in ben ^ieberlanben, ein jmeite^ unter (Srequi in gtaUen
Operiren: ein britteg unter ^o^an mürbe nac^ ber Sc^meij entfanbt, um hk
5npenpäffe im «eltUn ju befe^en unb bie Spanier §u tjer^tnbern, neue
Truppenmaffen auö Stauen nac^ bem beutfd^en ^rieg^fd^aupla^e ^u merfen.
^a^ oierte $eer unter 2a gorce enblid^ fottte in ^eutfri^lanb öermenbet
merben unb im herein mit §ergog 33ern^arb üon 3Setmar sunäd^ft in

Sot^ringen ^lufftetlung nehmen.

So mürbe, faft 5U berfelben Seit, ha Sac^fen bur^ ben 5lbfc§lu§ beS

Präger griebeng feinen ^Ibfall üon ber proteftantifc^en Sac^e öottjog unb
baburc^ bem ^aifer ba^ unbebingte Uebergemid^t gu öerfc^affen fc^ien, burc^
ben offenen beitritt granfreic^g gu bem eüangelifc^en 33unbe ba§> (Gleid^gemid^t

ber ^\äfte mieber ^ergefteßt, freiließ aber aud^ eine neue au^märtige 9J?ad^t

in ben beutfd^en S^rieg hineingezogen. 2öa§ SBaaenftein su üermeiben gefud^t

hatk, mürbe burc^ bie fpanifc^e Ölleitung ber ^oliti! be§ faiferlid^en §ofeg
nun bod) herbeigeführt.

38'



mt Jreldsüöc Ijon 1635 unb 1636. (^Tob föaifcr fcrbinanbs IL

Die neue mian ^mifdjeu Sranheid) unb 8rf)n)cben fonnte für ben ^rieg

unb bamtt für bie gmdt ati^eüeu^ i^re üoKe 33ebeutung erft ert)alten, tnenn

e§ gelang, ben ©c^njeben nac^ ber ^ornif^en Seite f)in freie §anb ju t)er==

fcöaffen 3nt September 1635 lief ber im 3a^re 1629 burd) granfreic^^

S^ermittelung gefdiloffene SSaffenftidftanb ab. 3f)n ^u erneuern unb ju einem

bauernben grieben au^augeftatten, mufete bie näd)fte ^lufgabe ber franjoftfc^en

^oUti! fein, ba bei einem Söieberau^bru^ biefe§ triege^ ©c^meben feine ©treit^

fräfte au§ ^eutfc^Ianb fo gut mie öüaig {)ätte jurücf^iefien muffen, ^ie^ su üer^

^inbern mar aber um fo not^meniger, aU bie franjofifc^en $eere trofe aUev

großen unb umfaffenben ^rieg§rüftungen bi^^er nid)t üiete ßorbeeren baüon^

getragen, ttjeber in ben 9^ieberlanben, noc^ im ©erjogtfium 2otf)ringen bie er^

marteten örfotge errungen f)atten, üielme()r o^ne bie !räftige |)Ufe be^ ^erjog^?

«erniiarb üon 2öeimar bie empfinbü^ften S^erlufte erlitten ()abcn mürben.

Üiic^etieu entfanbte bal)er einen feiner gemanbteften Diplomaten, ben

(J^rafen b'5ltjaiij, nad) ©tufim^borf, tno feit bem 3rüf)üng be^ 3a^re^ bie

Öiefanbten ber üerfc^iebenen europäifc^en Staaten jmifc^cn $o(en unb

(Bd^mhtn su üermitteln be^iefumg^meife biefe ^Vermittlung ju {)intertreiben t^atig

maren. Denn natürüdi münfdite bie fpanifdj^fatfiolifc^e Partei ebenfo eifrig bie

Erneuerung be^ ^riege^, bie fie öon ben fc^mebifdien (Gegnern befreit l)aben

mürbe, tnie bie proteftantifc^en 3[Jiäd)te, üor ^mem önglanb, ©ottanb unb

granfreid), bie SSerptung beffelben anftrebten, um ben ©c^meben für ben

beutfd)en ^rieg freie ^anb ju fdjaffen. Se^r mertmürbig ttjar m biefen

S8erpnb(ungen bie Stellung ^urbranbenburg§ ;
fie geigte rec^t beuthd)

,

m

meldien 5öiberfprud) mit feinen eigenen ^ntereffen e^ fid) gefegt l)atte, mbem

e^ fid) burd) Sc^n)ar5enberg ^um ^Beitritt jum ^rager Stieben üerleiten liefe.

Danad) l)ätte e^, ba e^ iefet auf ber Seite ber faifcrlic^en Partei ftanb, mit biefer

bie Erneuerung be§ ^riege^ betreiben muffen. Dem miberfprac^ aber auf

t)a^ Sdirofffte fein preufeifdie^ Sntereffe, me(c^e5 nur gemalirt merben fonnte,

menn ber Sriebe ju ^tant)t tarn unb Sc^meben in Jolge beffen bie t)on ipi

befe^ten preu6ifd)en ^l^lä^e mieber herausgeben mußte. 3n ber Xl)at fel)en

mir benn and) ben ilkrtreter «ranbenburgS, ben SJ^arfgrafen SigiSmunb, rec^t

eigentUd) im ©egenfa^ ,^u ber ^olitif beS ^^rager BricbcnS
,

eifrig bie auf

bie §erfteaung be§ SricbenS m^d)tn ^olcn unb Sdimeben gerid)teten «e^

müpngen b'5lt)au£' unterftüfeen, bie bann in Solge ber meifter^aften öefdjid^

©rneueritng be§ SBaffenftillftonbeg ättJtfd^en (Schweben u. ^ofen. 517

lic^feit biefeS Diplomaten t)on Erfolg gefrönt maren. 5tm 12. September

1635 fam in Stu^mSborf ein ^affenftiUftanb auf meitere ätoanjig 3a§re

^n Staube. S3ranbenburg befam feine preufeifc^en S3efi^ungen mieber §urürf,

geriet^ aber baburd^ in um fo größere ®efal)r, üon ben Sdimeben in feinen

branbenburgifd^en Gebieten für feinen 5lbfall fd^mer l^eimgefuc^t ju merben.

gür bie allgemeine Sad^e be§ ^roteftantiSmu^ aber mar mit biefem

Stu^mSborfer SBaffenftillftanbe ein neuer Erfolg errungen. Die in ^reufeen

unb Siblanb aufgeftellten fc^mebifd^en Druppen unter Dorftenfon§ gü^rung,

meldte für ben polnifdien ^rieg beftimmt gemefen maren, mürben je^t für

ben beutfd^en ^riegSfc^aupla^ frei. ES mar bie pc^fte geit, ha^ ^a^ ge*

fc^al); benn S3aner, in beffen §eere nad^ bem ^rager ^rieben bie beutfc^en

Druppen in golge ber faiferlid^en 3lbberufungSmanbate unb ber fäd^fifd^en

Rodungen unb ^Serfprec^nngen große D^eigung auSeinanberjulaufen befunbeten,

geriet^ gegenüber ben burd^ faiferlidje Druppen öerftörften Sad^fen unb

!öranbenburgern, meldte je^t in ben ^rieg gegen Sdimeben eintraten, in große

iöebrängniß. Die Sad^fen fud^ten ip in feiner glanfe ju umgeben unb öon

^$ommern, §ugleid^ aber üon bem öon Preußen l^eranrüdenben §eere Dorften*

fons ab^ufd^neiben. 5(llein ber Se^tere fam ipen ^utjor; am 23. Dctober

erreid^te er SBollin, als bie Sad^fen unb ^aiferltd^en erft bis Stargarb ge*

langt maren. S3aner aber marf bie Sad^fen am 1. S^oüember in einem

beftigen ^efed^te bei Dömi^ gurüd, burd^ baS er ftd^ biefen mid^tigen Eib-

paß öffnete. SD'iedlenburg unb Sommern fielen mieber in bie §änbe ber

Sdimeben. 5llS bie Sad;fen nunmel^r gegen fie l^eranrüdten, mürben fie am
8. December bei Öiolbberg gefc^lagen. S3aner eroberte banad^ l^inter ein*

anber .f)at)elberg , bie Söerbener Sc^anje unb htn ^aß t)on ge^rbellin.

Dorftenfon aber brad^te am 17. December ben Sod^fen bei ^^ri^ eine

fc^mere D^iieberlage bei. ES mar nad§ langer trüber g^^^ ^^^ ^tfte SSieber*

aufleben beS alten fc^mebifd^en ^riegSru^mS unb ^ngleid^ ein Öiegengemid^t

gegen ben menig erfreulichen (^ang, hm bie friegerifd^en Operationen auf

bem meftbeutfc^en friegSfd^aupla^e genommen Ratten.

Dort \)atie fid^ balb bei S3eginn beS gelbjugeS gezeigt, ba^ hit franjöfi-

fc^en Druppen jn ^erborragenben friegertfd^en Seiftungen menig befähigt maren.

e^ranfreic^ ^aüt feit langer geit feinen auSmärtigen ^ieg geführt, bie Druppen

l)atten nur in ben inneren SBürgerfriegen ^ermenbung gefunben , bie für i^re

taftifd)e 5IuSbilbung feine fe^r üort^eilpfte Schule gebilbet Ratten. Sie

fOtiten fic^ biefe Schulung jegt erft auf bem beutfd^en ^iegSfd^aupla^e an-

eignen, ^er^og S3em§arb geriet)^ in SSerjmeiflung über bie Unt^ätigfeit beS

alten SO^arfd^allS Sa Sorce, mit bem gemeinfam ju operiren er angemicfen

mar. Er münfc^te feplid^ft, ha^ beffen §eer, meld^eS fid^ nad^ Sot^ringen

jurüdgegogen l)atte, an ben 9t^ein öorrüde, um beffen Dedung §u übernehmen,

mäbrenb er felbft barauf brannte, auf baS redete S^l^einufer ^inüberjugel^en

unb bort mit bem Sanbgrafen Söil^elm t)on Reffen gemeinfam ju operiren.

Sein füp angelegter Cffenfiüplan fanb bie tJoHe 3wf^ii"i"i"^g 5euquiercS'„
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ber i^m ciU (^ieneraUieutenant eine^? fteinen frnn^^öfifc^en .gilf^^orp? jur (Seite

ftanb. ^^(aeüt H Sorce mar nicf)t ,^um S3ürgel}en ^u betDcgeii, fonbern fa^

feine einzige 5(ufgabe barin, i^otljriiigen, m ein 5lnfftanb jn ©nnften be^

öertriebenen ^er^og^ ausgebrochen iUar, ju becfen. ©erni)arb, ber ^unäd^ft

in feiner ©telliing in ber 9Jä^e t)on Speier ausharren ntu^te, geriet!) bort

in immer fteigenbe 33ebrängnif^ tia er allein ben fef)r üiel ftärferen $eeren

ber ^aiferticfjen unter (^aüa^ unb 3i^o(f öon SD^anSfetb gegenüberftanb. S^er-

gebticl) oerfuc^te er fi^ burc^ tjereinaelte «orftöfte nac^ bem red)ten 9?f)einufer

i^uft 5u üerfc^affen unb bie l)auptföc^ac^ften bortigen 'il^unfte, meiere nod^ nicf)t

üon ben taiferlid^en erobert maren, ju galten. ©cfiUegac^ mußte er fic^, aB

ber erfelinte fran^ofifc^e @uccur§ öon Sß3od)e ju 3öoc^e fic^ oerjögerte, felbft

jum atüd^ug enlfd)(ie6en. ^amit tvax 'ba^ rechte 9if)einufer junäd^ft gän^tic^

üon ben eüangelifc^eu Söaffen aufgegeben ((Snbe Sunt). öS mährte nur

furje 3eit, fo gingen bie t)erfc|iebenen faiferlic^en ^eereSt^eile i^rerfeitS jum

Eingriff auf ha^ linte S^i^einnfer über, «tngen, Cppen^eim, ^^adiarad), Claub,

^opparb mürben oon i^nen eingenommen. S3ei ^-öreifad) überfc^ritt ber ^erjog

üon 2ot{)ringen, bei ©peier (^a\ia^ ben (Strom. SBern^arb mar nic^t im

©tanbe, ha^ §u üerl)inbern. Söeiter unb meiter mußte er nac^ 2öeften jurürf"

meieren. 5(m 1. ^uli ^atte er in 6aarbrüden eine Unterrcbung mit geu-

quiereS, bem er bie üerjmeifelte Sage offen fc^ilberte unb crüärte, ha^ er

öerloren fet, menn ber uerfproc^ene fran-^öfifdje (Succur§ nid)t balb eintreffe.

SBerbe er aber bnrc^ ein ftarfeS fran5üftfd)eS öcer unterftü^t, fo motte er

fofort bie Offenfioe gegen (^aUa^ ergreifen, ben 9?^ein überfd)retten unb im

9?uden ber ^aiferüc^en bie ©egenb jmifc^en ^ranffurt unb ^eilbronn befe^en.

geuquiereS, ber, je länger er mit 33ernf)arb in iöerüt^rung fam, ein um

fo eifrigerer S3emunberer feiner ftrategifc^en S3egabung mürbe, t)ertrat beffen

gorberungen mit Energie am fransöfifd^en $ofe unb bei ^ftic^elieu, ber fic^

bann in ber X^at enblic^* entfc^Ioß, ben ßarbinat 2a Palette mit ber bei

SangreS gebilbeten ^rmee auf ben öftlic^en .HriegÄfc^aupIa^ ^u merfen, mä^renb

Sa 5orce in Sot^ringen ben ^ampf gegen beffen .t)er5og fortfcjen fottte. ^Ittein

auc^ Sa Palette beeilte fic^ nid;t att^u fef)r, ber SSeifung, fic^ mit S3ern^arb

tjon Söeimar ju t)ereimgen, Solge ju leiften. W\t fteigenber Ungebutb

martete biefer auf feine 5lnfunft, ha bie ^aiferlic^en bereite einen großen

X^eil ber S^^einpfals in Rauben Ratten unb ^aiferSlautern, meId)eS bie 3Ser-

binbung mit Tlain init) Sl^ormS fi^erte, ernftlid) bebro^ten. 9J(it ingrimmiger

entrüftung mußte 33ernl)arb e^ mit anfe^en, hai, ber fo mid)tige ^la^ am

17. Zs^ü t)on |)a^felb eingenommen mürbe. 3e|t enblic^ erfd)ien 2a ^aktk;

am 27. Qult fanb bie Bereinigung feinet ^eereS mit bem ^^ern^arbS ftott.

ma eifer brang ber Se^tere je^t auf ben il^ormarfc^ gegen htn 9^l)ein; tjor

laaem lag if)m mt^ baran, SJJain^, H^ feit einiger ,^]eit auf^ $öc^fte ge-

fäf)rbet mar, ^n entfe^en. ^Jhir mit Tln^^ fonnte 2a SSalette bemogen merben,

bi§ an ben 9flf)ein mit oorjuge^en. ßr meinte, t>a^ bie Hauptaufgabe ber

franäbfifc^en Gruppen fei, bie fransöfifc^e (J^renje ju bedcn. (Snblic^ gab er

93crnf)arb§ SSormarfcf) a. b. S^l^cin u. ^^ücfgug nadi Sot^ringen, 1635. 519

nac^ ; unb aU nun bie bereinigten §eere fic^ gegen SD^ainj, gegen metd^e^ am
22. 3uli ha^ S3ombarbement t)on ben ^aiferlid^en eröffnet morben mar, in

SBemegung festen unb bi§ ^reujnac^ tjorbrangen, entfd^toffen fid^ bie ^aifer*

Iid)en in ber Xl^at, bie ^Belagerung bon SJ^oinä aufju^eben. 5Im 8. 5luguft

50g ^ern^arb in bie (Stabt ein.

9^ad)bem e^ i(im gelungen mar, ben franjöfifd^en SJ^arfc^all fo meit mit

fortzureißen, l^offte er aud^, baß er if)n §u einem SSorftoß auf ha^ redete Üi^ein*

ufer bemegen merbe. ®em aber fd^ien fid) ein X^eil be§ franjöfifd^en §eereS

miberfe^en ju motten, ^f^amentlid^ mar ber franjöfif(^e 2lbe(, beffen SBIütl^e

fid^ in biefem §eere Sa 35aletle§ befanb, entfd^ieben bagegen, fid^ fo meit oon

ben fran§üfifd}en ^ren§en ju entfernen. @§ beburfte energifd^er (Strenge unb

entfc^iebener ^ro^ungen, el^e bie SSiberftrebenben fid^ fügten. Unb aud^ in

S3ern^arbS §eere, melc^eS feit Tanger Qüi menig ober gar feinen 6oIb erl^atten

f)atte, regte ftd^ energifd^er SSiberftanb, ha man auf bem redeten iR^einufer ööffig

ifolirt ben überlegenen Gräften ber ^aiferlid^en gegenüberftel^en merbe. Söem-

l^arb mußte aud^ biefen Sßiberftanb gu befeitigen unb bie Gruppen ju beruhigen,

inbem er i^nen üerfid^erte, brüben fte^e ber Sanbgraf t}on §effen, mit bem

bereint merbe man operiren. SBirffic^ mürbe bann ber 9i^ein überfd^ritten, attein

e§ gelang nic^t, ^ranffurt jn l)alten, meld^eS foeben in ben S3efi^ ber ^aifer^»

Iid)en überging , unb Sanbgraf SBill^elm , ber mit ber ^edhing feinet eigenen

SanbeS me^r aU genug §u tl^un l^atte, erfd^ien nid^t. 60 blieb ber lieber*

gang über ben S^i^ein in ber ^^at ein @toß inS S3Iaue. @o fd^mer e» i^m

mürbe: ber ^er^og mußte fid^ entfd^Iießen mieber jurüdsumeid^en. Unb nun

begann ber fc^mierigfte ^^ei( ber 5lufgabe : ber Stüdjug burc^ ein attent^otben

bom geinbe befe^teS Ö^ebiet, ber mit unenblid^en ©d^mierigfeiten berbunben

mar. 5Iber baS mid^tige Unternehmen gelang. Wan ^at biefen Slüdjug

mit fliegt ftetS aU ein SJieiftermer! ftrategifd^er ^unft angefel^en. Unb un*

gmeifel^aft märe ha§ fran^öfifd^e §eer böttiger 5luflöfung anl^eimgefatten, menn

nid^t bie überlegene ftrategifd^e S3egabnng Söernl^arbS ba^ <S(^Iimmfte ab''

gemenbet \:)ätie. (Bnhe (September langte ha^ §eer ol^ne nennen^mert^e fStx^

lufte in Sotf)ringen an.

SDiefer S^üdjug ^atte felbft bem geinbe, ber il^n bergeblid§ ju l^inbern

berfud^t ^atte, 5Id^tung eingeflößt unb imponirt. Unb aU nun bie bereinigten

Heere 33ern^arb§ unb 2a SSaletteS Sotl^ringen böttig in S3efi| naiimen, in

©attaS' Heere aber empfinblic^er 9J?angeI ausbrach, fo fal^ biefer fid§ nunmel^r

jum 9?üdzuge genöt^igt. S3a(b barauf trafen bon Dften bie 9^ad^rid^ten über

bie fiegreic^en kämpfe ber (Sd^meben ein unb jmangen bie ^aiferlid^en, einen

%l)ni i^reS in Heffen unb XEjüringen fte^enben ^ent§> ben ©ad^fen ju Hilfe

ju fd^iden. ^aburc^ aber befam ber Sanbgraf SSü^elm bon H^ff^^f ^^r in

ber legten Seit bod; ernftlid^ in ^erfuc^ung gerat^en mar, htm ^rager grieben

beizutreten, mieber Suft unb entfd^Ioß fid^, bon feiner ^od^^erjigen (^emal^tin

5lma(ie ©lifabet^ in feiner mutl)igen Haltung beftärft, enbgilttg auf ber (Seite

©c^mebenS unb ber proteftantifd^en ©ac^e auszuharren. ©0 mar gegen @nbe
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be§ 3a^i^^^ 16^»'> ^'^^ tüenigften^ einiöermagen ba§ ^teic^öctric^t lieber

f)ergefterit, aber — barüber fonnte fid) 9iid)eaeu felb)! feiner ^äufc^img Ein-

geben — nic^t burc^ bie franaöfifc^en |)eere, bie im (^egentt)ei( fo gut iüie

nic^t^ geteiftet Ratten, fonbern burc^ S3aner uub S;oritenfon auf ber einen,

burc^ ^erjog SSern^arb auf ber anbern Seite. SS)iefen Sedieren enbgiltig an

bie Seite Sranfreirf)^ ^u feffetn, betrachtete g^ic^elieu ba^er jefet aU feine öor-

ne^mfte Aufgabe.

$ßerf)anblungen mit bem |)ersoge SBern^arb iraren fc^on feit langer ^eit

im (^ange; im gebruar ^atte fie Seuquiereö im auftrage ^tic^elieu^ geführt

unb wax mit ^erfprec^ungen uub üerlocfenben ^lu^fic^ten nic^t fparfam ge-

mefen. ^er ^'önig öon Sranfreic^ n)oate bem §eraoge ai^ bem Dberfelb-

^errn be§ Heilbrunner 33unbe§ frf)on bamaB auc^ ba§ Gommanbo über ba§

franjöfifdje §ilf^f)eer üon 12 000 Tlann übertragen, ^ie 53ebingungen be^

S8ertrag^entrt)urf§, meiere im ^mär^ 1635 öon geuquiereö aufgefteUt unb t)on

Subttjig XIII. angenommen rt)urben, maren für ben Herzog perföntic^ fe^r

t)ortf)eilf)aft. granfreic^ iDottte i^n nid)t nur im S3efi6 feinet, i^m öou

@(f)meben übertragenen ^ersogt^umg gran!en fc^ü^cn, fonbern i()m auc^,

freitic^ unter ber Ober^o^eit unb oberften 5lutorität be^ Jftonig^ üon Sran!^

reic^, bie Dfleöenuen au§ ben öfterreic^ifc^en 53efi^ungcn im (Slfag unb ber

«ogtei §agenau übertaffen. ^amit aber unb burc^ ben Giuflug, tüelc^er in

bem entn)urf einem bem Herzoge sur Seite ju ftellenbeu fran5öfifd)en l^^enerat-

lieutenant eingeräumt mürbe, UJäre 33ernEarb in eine ^bf)ängig!eit üon grau!-

reid) gerat^en, bie er in golge feiner nationatbeutfc^en (^efinnung bamaU

nic^t auf fic^ ju nehmen geneigt mar. ©r legte ben ©ntmurf erft Djenftierna

jur entfc^eibung üor, unb aB biefer fie feinem ©rmeffen an^eimftellte, t3er-

weigerte er fdilielUc^ bo^ feine ^uftimmung, um ba^ $eer be^ 33unbe§ öon

fronjöfifc^er S3eeinfluffung frei ju galten. (Sr mottte nidit aU Wiener ber

granjofen, fonbern aU bereu 35erbünbeter an i^rer Seite fechten unb ^offte

bamal§ noc^, feine Unab^ängigfeit al^ gelb^err be^ $ei(bronner Sunbe^

lualiren p fönnen.

^ann aber folgten bie nieberbrüdenben (grfa^rungen be^ getbsugeg öon

1635, bie betben l^txitn nur m beutüd^ ftar machten, t)a^ fie auf einanber

angetüiefen feien, ^er §eiIbronner S3unb ermie^ fid) aU üötlig unfähig 5U

einer felbftönbigen Jjaltung neben Sranfreic^, namentlich aber mar er üöttig

aufeer Staube, für ben Solb unb Unterhalt beö SBern^arbfc^en $eere§ ju

forgen, tvdd)^^ ba^er in immer fteigenbem (^rabe fc^mierig unb auf fäffig

mürbe, ja fic^ ööKig aufjutöfen bro^te, SSottte 33erni)arb bie Sac^e beg

$roteftanti§mu^ , bie er sugleic^ für bie nationale ^ielt, gegenüber ben 9te^

action^gelüften be§ £aifer§ aufrecht galten, fo fonnte er ha^ nur, menn er

öon granfreic^ burc^ ausgiebige Subfibien unterftüfet mürbe, bie mieber ni^t

5U erreichen maren, oi)ne bag er in ein gemiffeS ^a^ öon 5Ib^ngig!eit ju

granfreic^ trat. 5luf ber anbern Seite aber J)atte auc^ ^ic^etieu burd) bie

aWifeerfoIge ber franjöfifc^en Gruppen beutüc^ erfannt, bag er of)ne bie

95ern^arb§ (Solböertrag mit granfrctc^. 521

überlegene organifatorifd^e unb ftrategifd^e ^raft S3ernEarbS fc^merlid^ ttwa^

erreicfien merbe, \)a^ eine SSereinbarung mit bemfelben fogar mit 9?üdfid^t auf

bie eigene Sic^erl^eit ber franjöfifd^en ^renjen eine abfolute ^^ot^menbigfeit

fei. So maren fd^IiegUdE) beibe ^^eite burd^ i^r eigenfte§ Sntereffe barauf

angemiefen, fic^ ju einigen, ^m 27. October 1635 !am enblid^ nad^ mancherlei

^Serl^anbtungen l^inüber unb herüber ber SSertrag §u <Btanbt, in meld^em

Sern^arb in ben Solb granfreic^S trat, babei aber in ben freilid^ me^rfacEi

jiemlic^ bunfeln unb Oielbeutigen ©injelbeftimmungen be» Vertrages fid^ ba§-

jenige Tla% tjon Unab^ängigfeit gu maleren fud^te, \)a^ er für bie gortfü^rung

beS Krieges in feinem Sinne für unerläfelid^ l^ielt. SSor Slllem geftanb i^m

3fJicfielieu jegt nid^t me^r blofe bie 9ieüenuen au§ bem ©Ifa^ unb ber S^ogtei

|)agenau ju, fonbern er trat i^m biefe, freilid^ öorläufig nur factifd^ in

granfreidjv ^eft^ befinblid^en Gebiete mit allen ditd)kn, bie ha§ ^au^ Oefter-

reic^ barin befeffen 'i)attt, förmlich ah, o^ne bie Ober^ol^eit gran!reid^§ oor*

jube^alten, b. l). o^ne §u oerlangen, ha^ 33ernEarb franjöfifd^er 35afall merbe.

dagegen gerietl) ber ^er^og öon SBeimar burd^ biefen SSertrag in feinem

militärifd^en ^erl)ältniffe, lüeld^eS er allerbingS nur für ein borüberge^enbeS

anfal), in unüerfennbare, ftarfe 5(b]^ängig!eit üon granfreid^. @iner ber ge*

Reimen 5lrti!el be§ SSertrageS fe^te auSbrüdlid^ feft, ha^ er ben £)berbefel)l

beS S3unbeS nic^t me^r nad^ ben SBeifungen beS §eilbronner S3unbe§ratE§

unb eines oon granfreic^ ernannten ^riegSratp, fonbern allein nac^ benen

beS Königs oon granfreic^ ju führen l^abe, öon ^zm er perfönlid^ eine Qa^reS*

gage üon 200 000 SiüreS unb nac^ ber S3eenbigung be§ Krieges eine ^enfton

üon 150 000 SiüreS §ugefid^ert erhielt togerbem foHte er gur gortfe^ung

beS Krieges, als beffen Qwtd bie „^erftellung ber Sibertät ^eutfd^lanbS"

bejeid^net mürbe, jä^rlic^ üier äJ^iHionen SiüreS Subfibien erl^alten, allerbingS

nur unter ber S3ebingung, ba^ er ha^ „93unbeSEeer", als beffen (General er

in ben offenen Slrtifeln beS SSertrageS nad^ mie üor bejeid^net mirb, bis gum

20. Sanuar 1636 auf 12 000 Wam ju gu& unb 6000 9ieiter bringe.

5luSbrüdlid^ mürbe il)m bie 3iJf^c^w^9 gemad^t, ba^, menn er burc^ einen

unglüdlid^en SufoH fein ^eer, auf bem feine gange ©fiftenj berul)te, üerliere,

i^m ber ^önig gu einem neuen üer^elfen unb ha^ im gall ber ÖJefangen*

na^me bcS §er§ogS granfreic^ feinen grieben fd^liegen folle, ol^ne ha^ feine

Befreiung in bemfelben ftipulirt merbe. Qn gleid^er Sßeife üerpflic^tete fic^

bann aud^ SSernl^arb, o^ne SSiffen unb ^i^ftomung granfreid^S feinen SSer*'

gleid^ mit bem .^'aifer gu fc^lieBen.

®ieS ber SSertrag, burcb meldten §ergog ^ern^arb, ber eingige unter

ben Heerführern ber näd^ften Qa^re, bem eS noc^ um einen l^ö^eren S^^^
unb ein allgemein üaterlänbifd^eS Qkl gu t^un mar, in ein SSerl)öltni6 gu

granfreic^ trat, beffen bebenflic^e Seiten i^m felbft feineSmegS üerborgen

blieben. @r geriet^ baburc^ 9iid^elieu gegenüber in eine Sage, meiere ein

üer^ängni^üolleS 9}?ittelbing gmifc^en ber Stellung eineS frangöfifd^en SölbnerS

unb eines felbftänbigen ^erbünbeten granfreid^S mar. @r meinte baS SSer-
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f)äiUn)] aber mir aU ein uorüticriic()enbe^, ^u einem beftimmten 3^^ec! be^

grünbcte§ anfei)eu ^u biivfen, bei bem er feine 8elb[tänbiöfeit bod) bebanpten

^n fönnen fjoffte. ^cm cntfprerfienb fndjte er feine Sürbe aUi beUifrf)er l^anbe^-

fürft anc^ bem fran^i^fifcfien ^o\c flenenüber ^n ma{)ren, al^ biefer bei einem

^efnc^e, ben ^^ernl)arb narf) bem ^Ibfcfihiffe be§ ^^ertrage^ in ^;^ari^ macf)te, bie

9J?iene annahm, aU^ betrad)te er it}n mir aU einen ©ölbner grantreid^^.

©elbft in ben 5(euf5er(idj!eiten t>c^ empfanget, in benen man i()n [)inter ben

gerabe anmefenben i^n^oc^ üon $arma snrüdftenen morite, üergab er fic^

nic^t^. m^ ber tönig bem ita(ieniid)en Surften geftattete, in feiner Öiegen^

mart ha^ |)anpt <yi bebeden, nnb öon 33ernf)arb verlangte, bafe er fid) ent==

bliJöten $aupte§ naf)e, lieft biefer fic^ ha^ nic^t gefallen, fonbern be()anptete mit

Energie feine (^(eid)bered)tignng and) in biefen änfteren ^^ormen. öbenfo

menig a(v Sölbner mie aU il>afaa Jvranfreid)^^ moHte er fid) betrad)tet miffen.

för mollte in aller nnb jeber S3e5iebnng fein eigener .^err fein nnb bleiben,

ber nnr mit fran.^üfifdjem ('»klbe ben trieg fül)re. Sreiüc^ fonnte e^ üon

\3orn[)erein bod) einigermaßen 5meifel()aft erfd)einen, ob e§ i()m bei ben 5um

gO^inbeften fc{)r ^lueibcntigen 33eftimmnngen be^ ^^ertrage^ gelingen merbe, biefe

felbftänbige Stellung für bie ^auer sn magren, ^n jebem gaHe lag in

biefem ii>ertrage in ä[)n{id)er «Jeife ber .teim jn einem ö:onfIicte mit gran!^

reic^, mie bereinft in ber CSapitnlation üon änoiin, me(d)e ^Badenftein mit

bem'taifer abgefd)loffen Ijatte. 3n melc^er SSeife fid) biefe^? «ert)ättnift

weiter entmideln loiirbe, mußte in erfter ^inie üon bem ^^^erlaufe ber Jftrieg^-

ereigniffe abt)ängen.

S[)iefe aber geftatteten fid) jnnäd)ft in Jolgc ber mangelnben Ift^rieg^^

erfa^rnng ber fran5i)fifc^en ^eerfü^rer ungünftig genug. Xie SUifertic^en

nnb bie Spanier gingen im 3al)re 1636, burdi 3ad)fen unb S3ranbenbnrg

gegen Sc^meben menigften^ einigermaften gebedt, Sranfreid) gegenüber ^u

einer nmfaffenben Dffenfiüe üor. S^on ben ^^^ieberlanben I)er brang ber

Garbinal^3nfant in bie ^icarbie ein nnb bi^ ^nr 3omme üor; ^^.^iccolomini

unb Sodann üon Söert^ überfc^memmten ha^ ganje (bebtet ^mifc^en Somme

unb Dife, fo i)(i^ "^axx^ felbft üor i^nen m Settern begann. 9iamentlic^ mar

e§ 3ol)ann üon Sßert^, ber mit feinen feden Streifsügen ben granjofen einen

fotc^en Sdireden einflöf^te, ha^ fein ^ame fc^on bange gnrc^t er^^eugte, mie

bereinft ber 3ftuf ,Hiinnibal ante portas" im alten 9i'om. 9iid)eüen geriet^

in eine aufterorbcntlid) bebenftic^e Sage; S3ernl)orb nnb Sa iöalette maren in

ernfte kämpfe im (Stfaft nnb in Sot()ringen üermidelt, in benen fie fic^ jmar

iu ber $anptfacfte fiegreid) be()aupteten, ja fogar eine Wx^e üon erfolgen,

mte s. 33. bie (Eroberung ber lange belagerten Stabt 3abern (14. Tsuli) er-

rangen, bie e^ tl)nen aber ^unädift unmöglid) machten, bem bebro^ten 9Jorben

granfreid)^ jn §ilfe su fommen. 5lnfang^ fd)ien e^, al^ merbe bnrd) biefe^

fiegreid)e «orbringen ber geinbe in ba§ innere be^ geheiligten «oben5 gran!-

reic^^ bie ganje gD^ac^tftettung 9flid)elieu^ ernftlid) erfd)üttcrt merben. ^ie

alten Stimmen ber Cppofttion gegen bie gefammte innere unb äußere ^olitif

^er gelb^ug auf bem n)eftlid)en Ärieggfc^aupla^e. 1636. 523

be§ (larbinal^ Würben nod^ einmal laut; namentlid^ tooren e^ bie fatl^olifd^en

3ntranftgenten, meldte i^re alten Eingriffe gegen bie SSerbinbung ^id^elieu^ mit

ben „Siegern", burdj bie je^t biefe^ Unheil über granfreic^ ^ereinbred^e, er»

neuerten. Schließlich aber gemann bod^ bie allgemeine nationale ©efinnung

bie Dberl)anb, n)eld)e in biefem Ginbruc^ ber geinbe in granfreic^ eine 33e-

teibigung be§ «aterlanbe^ fa^. Mdjelieu, ber in biefer fc^mierigen unb gefa^r-

üollen Sage bie üolle ^lu^e feinet (^eifte^ bemal^rte, üerftanb e§ üortrefflic^,

biefe (^efinnung ber ^eüölferung ju üermertl^en unb ju einer ^egeifterung

5U erl^ö^en, meiere fic^ gn allen Dpfern bereit erflärte, um ben Eingriff be^

geinbe^ ab^ume^ren. SSetteifernb trugen alle Stäube unb 93eüöl!erungeflaffen

ber ^auptftabt mie be§ Sauber ju ben Soften ber 5Iufftellung eine^ «er-

t^eibigungg^eere^ bei ober ergriffen felbft bie SSaffen, um fid^ in beffen (XJlieber

einzureiben. Sluf biefe SBeife mürbe bie fc^limmfte ÖJefa^r übermunben unb

ber geinb aHmä^lic^ miebcr jurüdgebrängt.

25?ay aber märe gefc^e^en, menn nac^ bem urfprünglic^en ^lane gletd^*

zeitig mit biefem Eingriff üon ben 9Hebertanben ^er ein ^meiter üon Sot^-

ringen an^ üon bem ^er^oge biefe^ 2an\)c^ unternommen morben märe?
^aß bie» nid^t gefc^a^, ift ba§ «erbienft be§ ^er^og^ «ern^arb üon SSeimar

unb Sa «olctte^. Sd^on ^atte (i;onbe, beffen §eer in ber grand^e Somte
ftanb, bie lange a)^onate üergeblid^ fortgefe^te Söelageruug üon ^ole aufgeben

muffen nnb fid) nac^ «nrgunb zurüdge^ogen, fc^on mar i^m ber ^er^og üon

Sot^ringen, ber fic^ in «eft^ feine» ganzen Sanbe§ gefegt l^atte, bid^t auf

ben gerfen, um i^n nac^ granfreid^ l^inein ju üerfolgen, ha erfc^ienen S3ern*

l)arb unb 2a «alette au» bem (Slfaß, mo fte fid^ bi^^er mit großem Erfolge

(^aUa^ gegenüber he^anpkt Ratten, in «urgunb, um fid^ mit d^onbe p üer-

einigen. 3^fli^ föin nun aud^ Qf>a\ia^$ in ©ilmärfc^en bem ^erjoge üon ßot^«

ringen ju C^ilfe, fo baß ^ier üon beiben Seiten gemaltige ^ruppenmaffen

concentrirt mürben. SlHein «ern^arb unb bie franjöfifd^en ^eerfül^rer, unter

benen fid^ namentlid^ $Ran^au burd^ umfic^tige t'ül^nl^eit ^erüort^at, operirten

fo gefd)idt, "öa^ (3aM^ fid^, ä^nlidf) mie im 3a^re ^uüor, im 9^oüember zu

einem äußerft üerluftreid^en Dlüd^uge au§ ben frau§öftfd^en (Grenzgebieten ge-

zmungen fal).

So mar auf biefer Seite be» trieg»fc^auplage» menigften» bie bringenbfte

Öiefo]^r eine^ @inmarfd^e§ ber taiferlic^en unb Spanier in bie ternlanbe ber

franzöfifc^en SDionarc^ie in ber |)auptfad^e übermunben. «on einem eigentlid^en

©rfolge mar man freilid^ nod^ meit entfernt, «or eitlem mar ber bringenbe

Söunfd) «ern^arb!?, auc^ in bie kämpfe auf bem redeten fR^einufer einzugreifen,

bie üon htn (Süangelifc^en üötlig üerlorene Stellung in Sübbeutfdilanb mieber

zu erringen, burd^ ha^ fiegreicJ)e «orbringen ber (Gegner auf bem linfen ^l^ein-

ufer üöHig üereitelt morben. Unb aud) in 9Zorbbeutfc§lanb gemannen bie

Slaiferlidjen in golge be§ 5IbfalI§ ber meiften bortigen beutfd^en gürften üon

ber eüangelifc^en Sac^e immer mel)r an 33oben. Qtüax gelang e^ bem Sanb*

grafen Söil^elm, ber üon Samboi) belagerten, üon bem «efe^l»^aber ber Se*



524 StütiU^ Sud). 2)ie ^clbaügc 1635,'36. Xob Äaijer ^erbinanbS II.

fa^ung, Stamfal), mit nuBerftem ^elbenmut^ üert^eibtgten Stabt ^anan noc^

recf)t5citig (Sntfa^ ju bringen, aber üon feinen eigenen Sänbern oermoc^te er

bie öer^eerenben Ginfäae ber ^aiferlic^en nnter m^, bie fidj über ganj lieber*

fieffen njeit md) Söeftfalcn ^inein erftrecften unb namenlofe Öeiben über bie

^eimgeMten (Gebiete öer^ängten, nic^t abptt)el)ren. 9Jkn f|at berechnet, bag

bie ^ö^fcfie ©olbate^ca anf biefem einen 9Raub<^uge a6)i^c^n Stäbte üerinüftet,

fxebennnbmersig ec^röffer üerbrannt nnb breit)unbert Dörfer üom Srbboben

93riitaler ß^arafter ber Striegfü^rung. 525

9iQubenbe <5olbatc8cQ.

^^acrimilc ber 9RabiruTig öon ^ani Ulrich \^xar\d (1603—1680).

^obe üerfc^minbcn (äffen, ha^ in einzelnen biefer l?anbfcf)aften bie 33et)örfernng

auf ein drittel i^re§ fi^ü^eren iöeftanbe§ ^erabgefunfen fei. ^mmer mebr

na^m biefer unfeüge trieg anf beiben Seiten ben Gf)ara!ter eine^^ brnta(en

!Cernic^tung^!ampfe^ an. öängft maren, mit einziger ^In^na^me be^ ^^o^^

öon Sßeimar unb be^ Öanbgrafen öon ^^ff^^r ^n^ ben 9^eil)en ber .trieg^-

fü^rer unb ber Gruppen ade eblcr angelegten d^araflerc öerfc^mnnben. 5(ucf)

bie fc^mebifc^en Xrnppen fammt it)rem änfeerft tüchtigen, aber jeber pf)eren

^Regung unaugängürfien gü^rer 33aner maren an^ ben mol}! bi^ciplinirten

unb organifirten
,
frommen unb für ^ö^erc 3ie[e fecfjtenben Solbaten, bie

fie unter ©uftaö '*2lbo(f gemefen maren, ju ber 5(rt jene^ S^taubgefinbet^

f)erabgefun!en, ba§ öon ^a^x 5U ^a^x mcf)r ben §eeren biefer traurigen S^^t

i^r (Gepräge gab. 5(uc^ ^ranbenburg unb Sac^fen, bie burc^ if)ren Uebertrttt

5um ^aifer i^re ^Rettung erfauft ju ^aben meinten, mußten je^t ben teld^

ber ^tieg^Ieiben erft red^t unb bi^ pr Steige leeren. Sie burften, mnn e^

ben 8d^n)eben gelang, fiegreid^ gegen fie öorsubringen, gan§ gettji^ feine

Schonung ermarten, ba biefe naturgemäß über il^ren 5lbfaII im pd^ften

JRaubenbe ®olbQte§ca.

arocrimitc ber SRabirunft oon ^ani Ulric^ Srancf (1603-1680).

9}^a6e erbittert maren. ^ie beiben ^urfürften Jöurben für biefen ^bfatl

je^t bitter beftraft.

@c^on im Januar unb gebruar 1636 ^atte S3aner einen (Unfall in

6ad^fen unternommen unb bort in brutalfter SSeife geplünbert unb gebranb-

fcf)at3t. ^Iber ha er ju heiterem Vorbringen, toel^e» ii)n nid^t bIo6 mit ben

@ad^fen, fonbern auc^ mit ben taiferlid^en in ^ampf öermirfelt ^aben mürbe,

?^u fd)mad) mar, mid^ er junäcfift lieber äurürf unb be^og ein befeftigte^

Sager bei ^Serben, mo er eifrig beftrebt mar, mit §ilfe ber franaöfifd^en

(Subfibicn fein $eer 5U ergänzen unb ju öerftärfen. ^nbe September füllte
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er \id} ftar! geniici, tuieber ,^um ^di^riff über^suiicfjoit. ^m 4. Dctober errang

er bei Söittftoc! über beii .furfiirfteii uou 3ad)ien unb ben faiferlicfjen (General

."pa^fclb uad) langem blutigen Klampfe einen entjdjcibcnben 8ieg, bei bem bie

(Regner 6000 ÜJ^ann, aUe^ &>epäd nnb (^efc^ü^ üerloren.

Xag J^e(b()errntalent iöaner^, be^ o()ne ^meifel befä^igtften ber fc^tüe-

bifc^en (Generale, Ijotte fic^ micber im l^edften Sichte gejeigt. 5luf allen ^^nn!ten

be^ ^rtegc>fd)anp(a^e^ mad)ten fid) bie gotgen biefe» gtän^^enben Siege» be*

merfbar. Sßä^renb ^aner felbft ftegreid) nad) X^üringen nnb |)effen öor-

btang unb SSranget in bie SJiar! S3ranbenburg entfanbte, geJuann ber Sanbgraf

uou Reffen tüieber Suft, unb and) bie bi^f^er fc^mer bebrängten Jransofen

fonnten tuieber aufat()men, 'öa ein großer 2f)ei( ber faiferlic^en Gruppen üom

(infen 0if)einufer jurüdgejogen n:)erben mugte, um S3aner§ ioeiterem S^orbringen

entgegenzutreten. 2Sir!(i(^ manbte \id) biefer im SDecember noc^ma(§ gegen

Eurfad)fen §urüd, na^m Erfurt nnb 50g bann über 9laumburg a/S. nad^

SD^eiJen. ©c^on begann er aud^ bie anbern norbbeutfd^en Surften, bie bem

^rager grieben beigetreten tuaren, ju bebro^en. ^ie Erfolge, tpelc^e bie

.StaiferU^en bi^^er errungen Ratten, maren baburd) jum großen X^eil tüieber

inettgemadit.

^Dagegen gelang e§ bem ^aifer, am ©nbe be§ Qa^re^ auf politifc^em

(Gebiete noc^ einen großen ©rfolg §u erringen. 5(m 22. ^ecember 1636

mäljlte H^ ^urfürftencoUegium feinen @o^n gerbinanb III. jum römifd^en

Könige, greiüd^ fonnte bie red^tlid^e Ö^eltung biefer einftimmigen SSa^t einiger-

maßen stpeifel^aft erfd^einen. SJiayimilian öon ^a^ern, ber fid^ eben je^t im

5llter öon gn^einubfec^jig Qa^ren mit ber üierunbsmanjigiä^rtgen ^od^ter be^

^aifer», SJ^aria 5lnna, öermö^Ite, toar feine§rt)eg§ atigemein aU Sn^aber ber

pfätjifc^en ^ur aner!annt, ber erjbifc^of öon Xrier aber befanb fic§ in faifer-

lieber ^efangenfi^aft. 5Iber mer l)ätk, ba bie übrigen ^urfürften mo^l ober

übel juftimmten, in ber Erregung unb SSerhjirrung ber ^eit bie 2Ba^( anju*

fed^ten unternommen ? @§ mar unb blieb ein großer 5:riump^ ber faiferlidien

^olitü, nm fo mtf)x , aU eine 3eit lang mit ^uftimmung be§ ^apfte^

Urban^ VIII. eifrig ba^ ^roject, öietmel^r ben ^urfürften SD^^ajimilian üon

S3at^ern jum römifd^en ^'önige ju mahlen, bi^cutirt morben mar.

(S§ mar ber (ejte (Srfolg, ben ^aifer gerbinanb II. errang. SBenige

Sod^en fpäter, am 15. Sebruar 1637, ift er geftorben, ol^ne ha^ (Snbe be#

fd^redüc^en £riegeg gefe^en ju Ijaben, ber burc^ feine ftarre Unnacögiebigfeit

unb S3e!e^rung^fuc^t entfeffelt morben unb ju folc^er 5Iu§be^nung gebiel)en

mar. 2Bo^( f)atte er eine 3eit taug, in ber Ölansperiobe SBaHenftein^, eine

unioerfate SBeÜfteHung erlangt, meiere bie tarB V. nodi bei meitem 5U über-

ragen fd)ien. 5lber mit bem gelbf)errn mar fie ba^ingegangen. gerbinanb

felbft mar nic^t ber C£[)ara!ter, fie fic^ ju erringen unb §u erhalten, ©tarr

nnb unbeugfam in feinen !ird)(id)-ortf)oboren 5lnfd)auungen , mar er boc^

meit entfernt, ein fefbftäubiger, fic^ felbft getreuer •perrjd)er ju fein, öielmef)r

ftänbig abhängig oon feiner fpanifd;==jefuittfd)en Umgebung, bie il)n in ben

SERENLSSmn'S, POTENTISSIXn'-:;. ET INX^CTISSIMVS PrINCEPS AC DO]vIIN\^S,

Dn. Ferdikandvs u. RcMANom^i Imperator semper .^'Gvsj\rs, Gekkl^ma..

gcrbinonb II. im X^rönungSornat ber bcutfrfieu 5!aifer.

gSetlleinertcä Jacrimitc bc8 ßit^ferflid;e§, 1622, üon gBolfgang ftilian (1581—1662).
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^a^nen il)rer i^oüti! feft^ufiarten üerftaitb, jum unermegti^eu ^djaben feiner

felbft unb be§ beiitf^en «atertaiibe^. 9}^tt ^arl V. !ann er al^ ^eriönlicfifeit

ntd)t entfernt üerQÜc^en lüerben ; mi)i aber finb bie SBirfungen, iue(cf)e beibe

anf bie önttuicfeding ber beatfc^en (^efc^ic^te an^geiibt ^aben, in il)rer innerften

^JJatur mit einander üertnanbt. 5lber menn e§ einem iaarl V. nid)t gelnngen

mar, bie „nene i?e^re" nieber^nfämpfen nnb an^^^nrotten
, fo mar gerbinanb

no^'oiet menigcr ber mann bap. ^mar mar ber ajü^erfolg fcine^3 ©treben^

bei feinem Sebcn^enbc nicfit ein fo offenfunbiger, mie bei feinem fo üiel größeren

5l^nen, ber in S^er^meiflnng barüber, feinen Seben^^smecf iicrfeI)U ju ^aben,

atten feinen Würben entfagt nnb in ber ©infamfeit be^5 .^(ofterö geenbet I)atte.

Mein öon einem mir!(i(i)en Erfolge tüor boc^ aurf) Serbinanb meit ent-

fernt. 9^0^ f)ierten fic^ bie einanber entgegengefe^ten 2BeIt!räfte, bie er

^atte meiftern moUen, ha^^ (^Ieic^gemid)t. ©ein 9Jacf)foIger aber mnfete äu-»

geftel}en, ma§ er ftet^ öermeigert I)atte unb beffentmegen er ben ganzen furc^t^

baren ^'rieg ^eraufbef^moren ^tte. ©r felbft ^at biefen ^ufammenbrud) feiner

ganzen ^olitif nicfjt me^r ertebt: inmitten be^ ^ampflärmen^ ift er ba^in^

gegangen.

I*
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nit allein &agfi?Ufdlti9raiffnonbaiad)baml?ncaft)oUfc^Om^cra«wr^»n^fnt/ fout^m au(t Nr ^(f[i^ x^urgofc^iu^ttc^ung Der gat|)oUf(f>cn ^irc^m/

t)u^2^n^^ru^ö^cf;*^oftfifDialf! Durd) jimblicbf bTltttd aniuwfifcn ©nnD aniu^altm/ aOt^mf^rfren jln^lWobangcDmmr ^pf. t)n«DQ5if^ffÜ(^rti Bct>mbett/

tt5dc^ciubfrttrfr5y?ad>mttuiiämcnidlid)fn8!ficrbepgcff^t »crtni/i>nnt lautrn Dirfdb tJon^ort^u^Dttolfo.

^ctttnattb^cranl)cr/t>on©otece?©naDfn/ci»6^UerÄömif*crÄcpfcr^^

S^vfamt/Uiit/ fttCtcwc/»(r feptt ölfla6»ürbig xn <frfa^runci fomram/»aßmöflffnmtt wMatbtnt95uröcr/ fo wftxtt alldn recft^niflc^enbm

^arboIifd^fn^^cUgrou tiit 5ug<t^n/nad)2lbfc^affunö ^fr t>n^öt{)oIff(t)fnprr&ftaiitot/tjnD cmacfffItriDExcrcüio J^rcr^nff(fion/an Mfnr^t^grfntjmDeQJftuic^tbarcOmfr/

al0 (n Da5 'Ö!mif(t)c »nD Octrtngifdjc (Öcbict/"prcOig juf^örtn/ JlinDfr^urmjffcn/ ^oc^jatm rtii^ufirfgnen/©nD tiwig: Dniiemcjjrctt« ars^tn^iq/xmtttaütt^pt gffaftm t)nglHd)m

. (?Inbil^ungfn/ün^Öffct)öpfften ^obn/al^obwtrirfflfnrorbcncrtn- Slbfrtjaff^tJnD^inftfUung/fiiu'ÖcrfnOfrung t)onifmfntüoafn/au0iuIaff(fnft(^t)n&crftf(>cnt>nl)ami^

^fmnac^»ir abervon t>nfmr/ auffrcpfff Ocr Öac^im (^riüagung/ erfl anhebeutrr^ bfd>aff^ »nD ^infrcOung {HJlbtr/gcnonnnfnfr rctolution fdnnrfoergsrauf^ufrt^oi cntf(felü||hf/ )^r auc^

tnfcm DfITcnttixgen an «iw^obgangncn^efcltb tnil> CÖerör^nun9cn/obI^cn^fr^Aul^^f«t no(b ( »le t>on OKt bi0 Dato go«^ rü()mb[i(^/wiD ^u t>nfrmi gndMgfmi ^olgefolkn bffc^f^m ) nac^^

Aufonunfn/euc^ alles: |id|Tesfangelegen fer^nlafTen n)er;)et/t>nD D<# Crt^jf ganl^ipnbaHct/' Da^Durc^ obbfrifrtre/Dnbffugtfgfauglauffcn/Dfß^ifdJOffgfSttSlugfpurg 21. a« feinen laribus Parochia-

libus,riniger ^intragonD ec^i(Jlminggefd)e^e/ot)crt>errtattetnjfrDe.

S)ierumben/fobefel^nwircu(b^<emitgn(lD<gft/Da#jf)rauff2In^aUfnWgeDfl*te0lBif(boffi^^

aöein ab^t>nDelnfteUet/fonDeraud>Diefelbige ju$)i5rungDergai^oüf<t«»'PrfDi9 enDCarcchifmi tmDSibtwrtung De^^ottst)ienf(0/Durc^ grjimmmDe^'JIittelanttJeifef lonDan^ltft

^old)e8:/tt?ice0 ein f(f)rnuijIi(te0/t>nDöott«>oIgefdUigc8;^enf:ai0crt>attetf^raud> hieran ü ®rben

in onferer®ia«^(en/ Den ac^se^enDen Scbruari)/2inno fe(()je6cntunDert DnnD Drei^fTig / »nfetcr Steie^ De03^dmif^cu tm eplffcen/ Deß Jjungarift^ nn 5»6l|flen /wnD Deß^^wife^ im

Dre93e^nD(n.

SaWnanb.
^ ^

^. J^. in etralenborff
. Ad Mandatum SacOeC Mayft proprium.

?)<m®ofrreJ®nabmJ5dfartd^ ^Ifd^o/fc iu auäfpurg/K-

•ÜfJffmöftndt^cn CBnig JuiJor/ C^rfame/5Jeflc Itcbe itfon^cxt ®tr rrtnncrm t)ne? iu icnü^m/toa^mx cu$ tjor bifhnm öuenr »ofatoöiutifl/

^ttJfrcrvn5atf)oUfc^en ^urgfrfc^fft ^n>en / DnD Da^ Wirnembli* fie in Dem 3?ffigion

bilU(ieg(betaurenDorfombt/onDem^feIbf?jumbirflentti(fentifl/DaßfiefoU^eDn|n'egum»ilUg^^^ ©nnD fo»eitganl^ ungleichampicrc, Da^ ftettiDer ali rnfer

DiöOrt^fifgefc^dpfftebefFere Öffnung DnDjuDerjic^r/nitannn fein gat(K)I#e^ir4)/5ttan^druug DcrpreDigen/warinDa^^ortÖotteÄDortrageniDürDet / wDDamebenDie

g()ri(?enUut^DonaUen@ünDDnD^artern/ab>DnDiuDen'Iugmtfn/«u(^anemflufemenna^ntiDerDfn/brfu(^«

t()oIif(fcen2iegernu0/tmDju©ct>mdler^»nD^inDmreibimgDnfererrfarmc^3?e(t)tfnDnD®n*e(^

c|)fn/^u!f(^en^ tnDS^JU^cnweißrt^begebene^un/wiewtrDifDouDen^^urbaprifdKn/DnbanDernbenad^bartenpr^enw^ DnD Demenunen muffen / wrlet^es.

fin^ füraUenm^lnit^ulepDen / DnnD Daßgeniaine'ÖoIcfleijtUc^/bep*l^iDfrla(TungDerpreDigen/ineinrnAthcifmumt>nDSKu&U^^

'D erotDegen /onD ob trirjwar <fwerer / imD 3f)Ki^ f«^l* / nrtt gegen»drttgem anftnnen / gern Derf^^^

©cfabr/ wie nit weniger Der ^epferticbe/ in neetflDwfc^neniAueufto. eijct^Communicierte/wiDantonffabgangne^efele^/Darinn )^r€ Sv^l^S^lt^ : t>n« beicdgUc^ adhorticrcn, t>nnD in-

timicren/ba^ioirnonbli(^(wieDieFormalialaueen)Dienimmeprbifer©eftaU^abmDe©ei|HitbfIurisdiaion, inacb(^auc^rie23olbefbgte t>nD Idngft gewünfc^te Reformation al^alD für

Die 9)at\Mjunemmeu / DnD e^ifler SyWgligfeit fortjufe^^iben / fo Dann Da« iei^g toeiter^Don J^er ^ai^f* "Sfhr^. Deji^lben an eue^ erfolgte ^d>reiben/ Daruon Dn« Copia: ^uforomen/ infticicrc

t>nDanaetriben / nac^ Slußttepfungtrf! oerftanDner ^ep : Ö^e(^tmd|figa Intention in allttjeg Daran jufein /ünDiuwrfagen / Damit DeifeIben3nnJ>aUt)on cu(^ /al«f ^ierinn DerorDneten Jler^ : Exc-

cutoribus nai^gefeOt /DnD weiter« ^n^eil / fo fonfl in »iDrigem ^a^l jubefa^ren / »erbüttet /am^ tonfer«^Jet)l0an allergebarenDer©e^ulDigfeit nuifta tHiDfrlaflen toerDe. Söwwff"» ^iemitan

eu(b onfer© : t>nD biUicb« ^ege()re«i>nD 2(nfucben ift / \^x to^IIen Dig Oxt^i^2P^^^^ * ^^'^
' ^"^«^"ö«^^efeleb / ©neingeftellet in tau ^cvä feijen / ftsirDurcb Da« ienig twlbracbt wurDet /

loa« in leDer ^^^rifllicben (öemaln / oon felbfJen recbtbißid?DnD not^toenDig ift^ie^tber nur obnttjyrgeDacbtf rwere ©n^t^olifebe^urgerfcbafft / bep foUieber Der @atben ^ef(baffent>eit / t>nnD

recbter ^rwdgnu« ficbDarab^ubefcbfodren/ein^igen Jug nicbt {Kib^ / «Ifo foUen dhD toerDenjteteThcfffnilicb onD bülieb D^emJtep : ^feltb Der 0ebulDigfcit nacb / ge^orfambiflen Dolg laifUn.

@o wir eucb Der ^r^aifd^ung naebnittodUen Dor^lten/DnD ^on« rucb Dameben mit (B: Stilen DnD auoUem (ButemforDerif? tDülbrwogen. ^atmn in Diifer Ötait^iUingen Den 4.

55^artii Stnno 1650.

3erauffertnnern/erma^nen/onDgebieten»iranen^iirgerii /^orgfrtn/3nn»obnern/üDb3nn»o^neritt/3img DnD2lU/nieittanDiattggenommen / Daßfkobrinwrleibtm JteDferlicbai

"iöefeleben / in einem onDanDemt ge^r^ntblieb nacbfel^en / wiDDanoiDernit bonDIni/ Damit^lUer^debf^geDaebte fH^m : ^en: SÜ^ep: nitjujidrpfferenMandaten bett>egen/t>nD»ir obligen*

m 2(mPt«/auci^4Uff0etraguer£x(xution^(bni/anDcrcpnb(Uebte5n<mlanDie^ t)amacbfD<ff'cn<b^ienig(i(bauri(bteii.
' ' Deciccum in Senatu 12. Martij Anno 16 ja

^acfimile eines lUanbats ron Kaifer ^erbtnanb IL, in »cld^cm Den Hid^tfattjolifen Zlugsburgs unterfagt mirb, augcrl^alb ber Stabt abgcbaltenen (Sottesbienft

3U befud?cn. IPien, \8. ^februar, ^630.
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(Eine 3^^t lang fonntc e§ fd^einen, aU toerbe bte @d^Iac§t t)on SBttt-

ftocf (4. Dctober 1636) eine ä^ntid^e 93ebeutung p fünften ©d^toeben^

erlangen, tvxt öor jföei Sauren bie öon S^örblingen §u t^ren Ungunften.

D^id^t alletn ^atte ^aner fetbft ben (Sieg §u einem fü^nen ©treifjuge burd^

gans SJ^ittelbeulfd^Ianb öertuert^et, fonbern er l^atte aud^ einen ^l^eit feinet

^eereS unter SSranget nad^ ber SD^ar! entfenbet, bem e§ gelingen ju follen

fdlien, ^urbranbenburg üon ber ^olitif be§ ^roger 5rieben§ mieber ah^ unb

p ©d^nieben ^erüber§u§ie^en. Sörangel toar öor S3erUn erfd^ienen; er §atte

ftreng barauf gehalten, bafe feine Xrup^en in ben furfürftüd^en (Gebieten gute

Wann^nd)t l^ietten. ^aburd^ maren bann bie in ber 93et)ö(!emng fo njie

fo öorl^onbenen S^mpatl^ieen für Sd^meben mäd^tig geftärft Sorben, bie

fc^ttjebifd^e Partei unter ben furfürftlid^en Siätl^en, an il^rer @pi^e ber ^dnjler

Öiö^e, fonnte n)ieber magen l^eröor^utreten. 9)^ar!graf ©igi^munb, ber al^

S^ertreter be§ nac^ ^ei§ geflüd^teten ^urfürften in S3erlin jurüdfgeblieben

tvax, ftanb in lebhaften SSer^anblungen über einen mit ben @d^n>eben ju

frfiUe^enben SSertrag. @§ fd^ien, aU toerbe ber ^urfürft gejttmngen fein,

benfelben anjunel^men, \)a bie öerfproc^enen faiferlid^en $ilf^ööl!er, meldte

ben ©c^meben Ratten entgegentreten fönnen, nid^t erfd^ienen. @ine Einigung

mit ©c^meben fd^ien aber ben branbenburgifc^en Sntereffen um fo beffer ju

entfpred^en, alg ber ^erjog S3ogu§Iaö XIV. öon Sommern auf ben ^ob
erfranft tüar, bie ©rlebigung feinet Sanbe^, auf metd^eg ber ^urfürft @rb-

anfprüc^e f)atk, unmittelbar beöorjufte^en fd§ien. @in erneuter Uebcrtritt

S3ranbenburg§ ju ben ©c^meben aber tvate für t»iete norbbeutfd^e Surften,

üieHeic^t für ben ganzen nieberfäd^fifd^en ^rei§, öon entfd^eibenbem (^influ^

gemefen.

®a ujar e§ tüieberum ©d^marjenberg , ber ben im ^Serben begriffenen

Ilmfc^ujung ber branbenburgifd^en ^olitif, ber 9^iemanbem erttjünfd^ter gemefen

märe, al^ bem in §olIanb hd bem ^rin5en öon Dranien fid^ auf^attenben

^urprinjen, üer^inberte unb ben ^urfürften, aU im ^ecember 1636 enblid^

faiferliefe |)i(f§üöl!er unter SJ^or^in erfd^ienen, öeran(a§te, ben mit SSrangcI

Vereinbarten SSertrag ^u öermerfen unb mieber ganj auf bie ©eite be§ ^aifer^

jurüd^utreten. 5)er Umfd^tüung, ben er l^erbeifül^rte, mar ein fo grünblic^er,

ha^ ber ^urfürft auf feine Sßerantaffung bie fd^mebifd^ gefinnten iRätl^e,

barunter ben maderen ^anjler ÖJö^e, au§ feinen 3)ienften entließ. S3alb

ffiinter. 34



530 BttJsiteg 33ud). 33crul)arbö üon Söeimar (Siege uiib ^u^gang.

barauf (20. Wäx^ 1637) ftarb ber lefete ^ümmernljcr.H^g. ^er ^urfürft

erlieg ein 33e|i^ergreifunn^pateiit uub öerlaußte üon bcn pomiucrfc^en ©tänben

bie ^ulbigung, tüe(cf)e biefe aber nic^t 511 leiften nermodjtcn, t)a ber gri^fete

^^elt be§ Sanbed fiti) in ben ^änben ber (5d)iüeben befanb. Söoate er feine

@rbfd)aft tf)atfäd)Ii(f) antreten, fo mnftte er ftrf) felbft crft ba§ Sanb erobern,

er mngte affo an^ aHen ^röften in ben ^ampf c^egen (Sc^)üeben eintreten,

fid) gans bem Staifer in bie 5lrme Juerfen. 3" tiefem a^uecfe frfjlofe er, anf

ben öon ©djiDarjenberg üorgeseidineten ^^afinen weiter fc^rcitenb, am 22. Snni

mit bem ^aifer ben i^ertrag 511 X'^M, ^^^^^ midien er ba^ Siecht erhielt,

§n bem 3mec! ber ©rmerbung ^ommcrn^ 6000 9J^ann ^n gufe nnb 1000

g^eiter ^n merben, bie bem taifer unb bem ^urfürften jugteid; ben eib ber

Xreue fc^tünren unb baburd) in eine Bmitterfteaung gerietljen, bie für ha^

^urfürftentum fef)r balb tierf)ängni6t)oII mürbe, ha bie jumeift 5ud)tIofen unb

burd)au§ ^ab^burgif^ gefinnten Dfficiere, oor ^Ittem (S^eneral ^tifeing felbft,

fi^ bem ^turfürften gegenüber auf if)ren bem ^aifer gefeifteten ©ib beriefen

unb in ben SJJarfen, oI)ne bag ©dimarjenberg etmaö bagegen tt)at, eine

miütärifd)e 5lnarc^ie begrünbeten, meiere H^ Sanb uottenb^ an ben dianh

be§ 5lbgrunbe§ brachte. S3ranbenburg mar enbgiltig in ba§ feinen territo-

rialen mie religiöfen ^ntereffen glei^ nad)tf)ei(ige ^ab^burgifd^e Sal)rmaffer

jurüdgefe^rt. ®ie 5ln«ficf|t, 9iieberbeutfd)Ianb für bie @ac^e @c^tt)eben§ unb

be§ eüangeüumg jurüd^ugeminnen , mar ööttig gef^eitert. SBaner ftanb

ttjieber gänjlid^ ifolirt ha,

Xrofebem märe e^ i^m ma^rfd^etnUc^ gelungen, bie bur^ ben ®ieg öon

SSittftod errungenen SSortf)eiIe, bie bei)errf^enbe Stellung an ber 9^ieberelbe,

ju be^upten, tüenn e^ möglich gemcfen märe, mit S3ernl)arb tjon SSeimar,

mie biefer felbft fe^nlic^ft münfdjte, §anb in ^anh ju arbeiten, b. ^. menn

«Bern^arb bauernb auf ha^ rechte 9^^einufer ^tte jurüdfe^ren unb bie bort

fte^enben faiferlic^en Gruppen im Sßeften feftljaUen fönnen. S)aburd) aber,

U^ er oon ben gransofen ge^mungen mürbe, junäc^ft im herein mit bem ^erjoge

üon Songueöille bie grauere domte öom geinbe ju fäubern, fo ha^ er erft

im 5luguft, unb auc^ bann nur t)orübergef)enb, auf bem rechten iR()einufer

erfd)einen fonnte, tüurbe e^ (^atta^ möglich, öom 9i^ein ijer gegen «aner

f)eransumarfc^iren ,
gegen ben bann auc^ ©afefelb unb (^öfe au§ SBeftfalen

unb Reffen üorrüdten, fo ha^ berfelbe fid^ fef)r balb in Morgan öon einer

me^r a(§ boppetten Uebermac^t enger unb enger eingefc^t offen fa^ unb feinen

anberen ^u^meg mugte, aB fic^ uac^ Sommern jurüdsuaie^en unb mit ben

bort ftel)enben Truppen 2BrangeI§ ju üereinigen. 6c^on aber mar auc^ bie^

in fio^em Slkge fdjmierig. (5§ gelang nur burd) eine meifterl)aft burc^-

gefütjrte, auf Täuf^ung be^ geinbe^ angelegte Operation, (^e^xät muffte

Söaner ba§(^erüd)t 5U oerbreiten, m er einen ^urd)b nid) nad) Erfurt t}in plane.

SBä^renb baburd) bie ^lufmerffamfeit be^ geinbe^ nad) biefer 6eite abgeteuft,

ein l^tii feinet i^eere^ auf bem (infen ©Ibufer feftge^alten mürbe, manbte

fid) 33aner plo^tid^ oftmärt^ unb rüdte burd) bie i^aufi^ in ei[märfd)en an

TLLV5TRlgET FORTl^'.C DDCAROLV.^ GVSTAW5 \VRA>s[GELD01T1
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532 S^^^^^^ ^"^- 39crn^arb§ oon SBeimor ©iegc unb SluSgang.

bie Ober, bie er bei gürftenber^ an einer feirf)ten ©teile überfc^ritt, um

bann nad) ßanb^berg an ber 3ßart{)e ju marfrf)iren unb burd) biefen micfitigen

SSartljepafe bie SSereinigung mit SBrantjet, ber auf bem rechten Dberufer

gegen ^iftrin Vorbringen tuoate, ju getuinnen. Mein aU er bei Öanb^berg

anfam (4. Suli), fanb er bort htn geinb, ber al^batb nad) x^m abmarfc^irt

unb auf einer fürjeren Sinie über Jüterbog, 33arut^, ^iiftrin i^m suöor-

gefommen toar, in üotler ©c^tac^torbnung auf ben §ö{)cn I)inter ber ©tabt

öor. 3u fc^tuac^, fic^ mit i^m in offener gelbfd)(ad)t ju meffen, tpanbte er

fic^ eirigft §ur Ober jurüd unb überfc^ritt biefetbe noc^mal^ bei bem Sieden

mvi^, brängte nac^ einem ^rtnädigen (^efed)te bie branbenburgifc^en Gruppen

unter Wiking jurüd unb vereinigte fid) am 13. Suli f)inter ber Sinotü mit

SSrangel. (Sr toar bur^ biefen ftrategifd^ meifterf)aften Stüdsug bem über--

legenen geinbe entgangen, attein er mu^te üor beffen Uebermac^t immer loeiter

tDeidien unb fi^ auf ha^ fefte Stettin surüdjie^en. ®er größte %\)txi von

Sommern fiel ben ^aiferlid^en in bie $änbe.

2ßa^ tüollte e§ je^t bem gegenüber noc^ befagen, 'oa^ e§ 33ern^arb enbhc^

boc^ gegen bie Sntriguen unb trofe ber lauen Unterftü^ung ber granjofen

bur^fe^te, ha^ er na^ einigen über ben §er,^og öon Sot^ringen errungenen

Erfolgen am 6. 5luguft bei ^^einau, genau in ber ^mitte jtüifdien S3reifad^

unb (Strasburg, ben Sft^ein überfdiretten fonnte? 5ln ein 3ufammentmr!en

mit ben bi^ an bie Dftfeefüfte jurüdgebrängten ©c^meben, ba^ i^m öor ^Uem

am |)eräen gelegen ^atte, mar je^t nid|t me^r ^u benfen; bagegen fa^ er

fic^, ebenfalls ifolirt, balb oon überlegenen feinbtic^en Xru^penmaffen unter

3o^ann öon Sßert^ fo bebrot)t, ba^ er, tro^bem e§ i^m gelang, mehrere

Eingriffe berfelben auf feine ^Serf^anjungen am m^dn jurüdaufc^ragen, tro^^

bem fc^tiepc^ gesmungen tüar, mieber auf ba§ linfe 9Rf)einufer aurüd5umeid)en

(September) unb feine SBinterquartiere im S3i§tl)um «afel aufjufc^Iagen, tüobet

e^ bann 5U mand)erlei ärgerli^en unb feinbfeligen ^lu^einanberfefeungen mit

ben ©c^meijer (Sibgenoffen fam.

3m (trogen unb Ö^ansen maren fo bie ^aiferüc^en am ©übe beö Sa^reö

1637 trofe be^ bor einem 3af)re von ben ©c^meben errungenen ©iege§ fe^r ent-

fc^ieben im ^oxii^äU. 33ig^er ^tte ba§ Eingreifen ber granjofen in ben ^ieg

irgenb toie erf)eb(id)e Erfolge nic^t gezeitigt. 3tt)ar mar e^ ben 9«arfd)ätlen

Sa SSatette unb Sa aj^eiUera^e gelungen, am 9^ieberrf)ein eine 9leit)e oon '^ia^^n

einsunef)men, jmar f)atte ^rins griebrid) |)einric^ oon Oranien Enbe September

nadi langer Belagerung 33reba erobert, jmar ^atte ferner ber |)erjog öon

Sc^omberg bie Spanier im Sangueboc bei Seucate gefc^tagen. OTetn aHe

biefe gegenüber ben Spaniern errungenen «ort^ieile fonnten bie ungünftige Sage

ber iinge auf bem fiauptfäditic^ften ^rieg^fc^aupta^e ,
bem beutfd)en, mc^t

au^gleidjai. ^in fd)ienen bie taiferUc^en Oie{meI)r enbgittig ein erbrudenbe«

Uebergemidit ju erlangen. 2Bar e^ i^nen bodi fogar gelungen, ben tapferen

Sanbgrafen SSitfjetm oon $effen, neben S3ern{)arb oon SBeimar ben ein^tgen

beutfc^en gürften, ber noc^ mannf)aft im Kampfe gegen \)tn taifer auögeliarrt
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^atk, uoHftänbig ouy feinem :^anbe 511 t»ertvei6en utib jur Shid^t nad^ Oft-

frie^Ianb 511 nötf)igen, tüo er ben 5(ufrei]ungen unb 5lnftrcngungcn eine^5 auf*

reibenben trieg^tebeu'^ nocf) im 3a^)^e 1637 erlag. @^ fonnte fein ^meifel

fein, bo6 e§ bebeutenber ^Inftrengungen ber gegen ben ^aifer nod^ unter h^n

SBaffen fte^enben SJJäc^te bebürfen merbe, um noc^ ferner erfolgreichen SSiber-

ftanb (eiften ^u fönnen.

tiefer ©rfenntnig öerfc^Ioffen ficf) bie beiben an^mcirtigen 9J?ä(^te, bie

on bem Kriege betf)eifigt tuaren, feine^megy. 5(m 6. SDJär^ 1638 fd)(offen

fie, nac^bem Dyenftierna im üergangenen ^a^re fc^on mieber^olt in Hamburg

mit ben ^aifertic^en in 5rieben»0ert)aub(ungen geftanben ^atte, je^t, ha beibe

ber ÖJefa^r be^ @rliegen§ na()e maren, einen neuen ^(nian^tractat , ber fie

verpflichtete, gemeinfam au^ju^arren unb nur gemeinfam mit bem ^aifer

grieben ^u fd^Uegen.

3n benfelben Xagen aber, in meMjen burcf) biefen Vertrag bie SSiber-

ftanb^fräfte gegen bie Uebermacftt be§ ^aiferC> fid^ politifc^ auf§ 9?eue ^u*

fammenfd^Ioffen, öoll^og fic^ andj auf miUtärifd^em Ökbicte ein uöKiger Um-

fc^mung jn (SJunften ber proteftantifc^en unb anti^ab^burgifc^en Sac^e burd^

ben Surften, ber allein in biefem Kriege noc^ üon t}ü[)eren, ibeafen unb

nationalen (^efic^t^punften au^ bie ga^ne biefer ©ac^e unter ben fc^mierig ften

SSer^äüniffen ^oc^^ielt, burc^ ben ^erjog S3ern(jarb oon Söeimor.

SSie ^atte ber marfere, fein ißaterlanb mie feine D^eügion gteic^ marm

lieBenbe §er5og bod^ im üorigen ^a^xe e^ fo bitter empfunben, ha^ er fo

menig ba^u beitragen fonnte, bie mannhaften Slnftrengungeu Söaner^ 5U

unterftü^en ! ©eine treue 5in^ängücf)feit an ha§' gefammte liebe beutfc^e SSater«»

(anb fei, mie er bei (^ott bezeuge, jeber^eit ber S^^^^ ""b bie Spiegel aller

feiner Unternehmungen, fo ^atte er frfjon im D^Joüember 1636 an ©tragburg

gefc^rieben. 5lber biefer burc^au^ beutfc^ empfinbenbe J^ürft mar, um ben

SSiberftanb gegen bie nacl) feiner 5luffaffung bem Qntereffe be» ^aterlanbeg

fd^äbUc^e ^J^oliti! be» faifer§ fortjufe^en, gejtönngen, in ben ©olb be§ 5(u^-

lanbeg 5u treten. Qu biefer X^atfac^e offenbart fic^ ber gan^e SSiberfinn

ber Suftänbe, meldte ber unfelige ^rieg gejeitigt ^atte. Unb granfreic^, ba^

if|n unb fein $eer befolbete, beftanb barauf, ha^ er in erfter fiinie hie fran-

jöftfc^en Öirenjen fc^ü^e, t^at nid^t§ ober bod^ nur tnenig baju, um i^m ein

energifc^e^ (Singreifen in ben ^ieg im fReic^e ju ermöglichen. 9^ur langfam

unb nic^t annä^ernb öollftänbig erfüllte e^ auc^ nur bie öertrag^mägigen

Verpflichtungen, bie eg im Dctober 1635 bem $^^5oge gegenüber übernommen

l^atte. ^te üerfprod^enen fran^öfifc^en ^ilf^truppen famen nur felir jögernb

on unb bei meitem nic^t in ber öerfproc^enen ©tärfe, üor eitlem aber, fie

maren nur tüibertüillig ha^n ju bringen, ben ^rieg auf ha^ rechte 9^^einufer

ju übertragen. 2Ba^ ging granfreid^, ma^ ging 9?ic^elieu ber ^rieg brüben

im ?Heic^e an? ^ie öon i^m befolbete 5lrmee foHte oor Willem jur Sr^al»

tung ber ^ofitionen auf bem linfen 9i^einufer bienen, bie er für granfreic^

ju ertDerben ^offte. ^aran änberte aucf) ha§> neue S3ünbni§ mit ©c^meben

nid^t^. @§ follte nur ba§u bienen, ben ^rieg gegen ben ^aifer im (^ange

§u erhalten, meil nur baburd^ bie fpeciell fran^öftfd^en Qtvedt erreicht merben

fonnten. Söä^renb ©darneben ben £rieg im S^leid^e führte, moHte Ü^ic^elieu

5ranfreid^§ Seft^ auf bem linfen Üi^einufer üergrö^ern. granjöfifc^e 5:ruppen

5um reclit^r^einifc^en Kriege abjugeben, mar er nur f(^mer §u bcmegen, unb

menn e» gefc^al^, bann follten biefelben nid^t, mie ^er^og S3ern§arb münfd^te,

beffen Oberbefehl unterfte^en, fonbern felbftänbig bleiben unb üon fran-

jöfifc^en SD^arfdrallen befehligt merben. ®a befd^lo^ enblid^ S3ern^arb, ber

in feinen S3afeler SBinterquartieren üergeblid^ be§ frangöfifd^en ©uccurfe^

geirrt Ijatte, fid^ felbft ju Reifen. SJ^itten im SSinter, am 28. Januar 1638,

brac^ er mit feinem fleinen, faum 8000 äRann gö^lenben |)eere üon

^tningen auf, rüdfte ben Oberr^ein l^inauf bei ber njid^ttgen geftung

fRl^einfelben tjorbei bi§ an htn ©ädfingen gegenüber am linfen Sll^einufer

liegenben Ort ©tein unb überfd^ritt bort am 30, ganuar auf ein paar fleinen

^ä^nen ben ©trom. Unbegreiflid^er SBeife l^atten bie ^aiferlid^en , bie mit

ber Seftung 9ft^einfelben ben oberen Sauf be§ 9?^eine§ ju bel^errfd^en glaubten,

©äcfingen o^ne 33efa^ung gelaffen. ^ie ^taht öffnete bal^er fofort ^ern^arb

bie Xljore, am 31. mürbe Soufenburg burd^ einen §anbftreid^ genommen,

moburd^ man eine fd^öne bebecfte S3rücfe getnann. S^ad^bem aud^ SSalb^^ut

gefallen mar, befd^log S3ern^arb ben Eingriff auf 9?§einfelben felbft, ha§> ftarf

befeftigt unb üon einem madferen (S^ommanbanten , bem Oberftmad^tmeifter

S^töbel, befehligt mar. 3(m 2. gebruar begann bie S3elagerung, am 10. ba§

S3ombarbement. 5lber tro^ aller gortfd^ritte, meldte bie Belagerer mit i^ren

Minm unb 5lpprod&en mad^ten, Ijielt fid^ bie tapfere S3efa^ung. ^a ent*

fc^log fic^ S3ern^arb jum ©eneralfturm, ber auf ben 28. gebruar angefe^t

mürbe.

(^erabe an biefem ^age aber nal^te ein feinblid^e§ |)eer jum (5ntfa§

ber geftung, beren SBid^tigfeit unb Söebeutung für ben oberen Sauf be0 W)dn^
üon ben ^aiferlid^en fel^r mo§l erfannt mürbe, ^er taifer l^atte beider

©aöello au§ Sot^rtngen l^erbeigemfen unb ben ^urfürften öon ^at)txn ge-

beten, aud^ htn macferen S^eiterfül^rer ^o-^ann öon 3!Bert]^ jur Unterftü^ung

be^ @ntfa^unterne^men§ 5u entfenben. 93eibe bereinigt famen am 28. ge*

bruar oor 9^^einfelben an. ©^ fam ju einem heftigen ©efed^te, in meld^em

S3ern§arb, beffen 3:ruppen meit fd^möc^er unb nod^ baju burd^ ben 9^^ein

in jmei X^eile getrennt maren, jmar nid^t gefd^lagen mürbe, aber bod^ fo

öiele 5^erlufte erlitt, ha"^ er fid^ gurücfjie^en unb ben geinben ben Zugang
5ur geftung eröffnen mußte. SSä^renb er nad§ Saufenburg jnrüdmid^, üer-

forgten biefe bie geftung mit ^robiant unb Tlnmtion; fie hielten SBern^orb

für gänjlic^ unfc^äblid^ gemacht unb ftellten in üoKer ©orgtofigfeit i^r §eer

in oöHig jerftreuten ©tettungen auf. 2)a5u fam, ha% unter ben beiben Heer-

führern feine redete ©intgfeit lierrfc^te. ^iefe Umftänbe mod^te fid^ ^43em]^arb

5U 9^u^e; er magte e^, nad^ jmei ^agen fd^on mieber öon Saufenburg auf-

zubrechen unb gegen ba§ faiferlid^ - bat)rifc^e ^eer l^eranjurüdfen. @§ gelang
{, i

I !
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i^m, boffelBe ont 3. W^xi öölltg 5U überrafd^en unb öernid^tenb ju fd^Iagen,

5rm längften letftete ^o^ann üon SBert^ SSiberftanb, fc^rteferid^ aber fiel er

ebeitfo tüie ©aöetto imb alle anbern (Generale unb bie metften Cberften beg

$eere§ in SBern^arb^ ©efangenfd^aft. ^a§ §eer felbft tüar üöHig üernid^tet,

nur üerftreute 3:rümmer bermod^ten fid^ nac^ ^^afet ju retten, ^ro^bem
fliert fid^ bie marfere 33e|a^ung öon üt^cinfetben nod^ üotte bret Söod^en, \^\^

fie enblic^ am 23. Wöxi gegen freien Slb^ug uad^ 33reifac^ capituUrte.

Xamit mar ^ern^arb §err beg Oberr^ein^ bi§ nad^ S3reifad§ ^in. @d^on
fonnte er e§ magen, 3:aupabel mit bem (^ro^ ber (s:aöarierie nad^ ber oberen

®onau ju entfenben, um bem fic^ bort anfammeinbeu neuen faiferlid^en ^eere

entgegenzutreten unb eg baüon abau^Iten, jum (Sntfa^e ^reifac^g über ben

©c^tüar^malb in§ 9t^eint§al fierab^ufteigen. ^enn biefe fe^r ftar! befeftigte

©tabt, meiere für bie ftärffte unb mid^tigfte geftung im ganzen "^tx^^t an*

gefel)en mürbe unb für bie ^aiferlid^en öon ber entfd^eibenbften ^ebeutung

mar, au erobern, mar W ^lufgabe, W ftd^ ^erniiarb nunmehr gefteüt ^atte,

S3reifa(f) mit feiner feften 9i^einbrü(fe mar in ber %\)oX berjenige pa|
be§ ^^eint^ale§, beffen S3eft^ namentlid^ gerabe für ben ^rieg §mifc^en grau!-

reid^ unb ben ^aifer bon ber grö'^ten Xragmeite mar. ©§ bilbete ba§ üor-

neljmfte Vollmer! für bie öorberofterreic^tfd^en Sanbe, ba§ @infatt»t^or nac^

Sot^ringen für ben taifer, ben beften Ueberganggpunft §um Eingriff gegen

\i^^ W\&^ für bie grongofen. ^er ^aifer erflärte bie ^e^auptung 33reifac^§

für tiOi^ mid^tigfte Unternehmen be§ ganzen Eriege^ unb befa!)I bem G^omman*
\>o:^Xtxi berfetben, Sf^einac^, bie geftuug bi§ §um legten Blutstropfen ju üer-

t^eibigen. ©eine 5e(bl)erren mürben angemiefen, ben @ntfa^ im gatte einer

S3eragerung ju oerfud^en, fetbft menn 'tio.^ gan§e $eer babei ju (^runbe gelten

fottte. Selbft ®ö^, ber in 5ß?eftfaren ftanb, erl)ielt 33efe^t, l)ierl}er ^eran*

jueiten. ©^ mar oon üorn^erein anzunehmen, "^0^% e§ um biefe geftung ju ben

l^artnärfigften kämpfen fommen merbe. S3ern]^arb manbte fid^ ba^er, al» er

nac^ ber Eroberung bon 9^^einfelben r^einabmärtg borrürfte, an 9li(f)elieu

mit ber bringenben Bitte, il)m ein §ilf^f)eer unter ©uebriant §u fd^irfen unb
i^m menigften^ einen 3:^eil ber fättigen ©ubfibiengelber §u zahlen. ®enn
mit feinem fleinen §eere, \iQi^ er nod^ t^eilen mugte, um jugleid^ bie Be-
lagerung zu unternehmen unb bie bon ben berfd^iebenften ©eiten ju ermar-

tenben entfa^berfuc^e zurücf^umeifen, fonnte er biefe ungemein fd^mierige 5luf-

gäbe ju löfen nid^t ^offen.

3n ©rmartung be§ franzöftfd^en 8uccurfe§ berfud^te Bern^arb zunäc^ft

Breifac^ l\\ ifoliren, inbem er alle umliegenben ^(ä^e in feinen Befi^

brachte, ^n ben erften ^agen be§ ^Tpril na^m er "t^^^ fefte Sc^to^ Spötteln,

ferner D^euenburg unb greiburg. 5Iber fc^on begann fid^ um S^örblingen

ein ftarfeg faiferlic^eg ©ntfa^^eer zu fammeln, burd^ meld^e§ Xaupabel, ber

fic^ in SSürttemberg in bem oberen 92ec!art^at feftgefe^t ^atte, in Bebrängnig

geriet^, fo ti^^ er fic^ mit ber Bitte um |)irfe an Bern^arb manbte. tiefer

aber bermod^te barauf nid^t einzugeben, e^e er ben berfproc^enen ©uccur^
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Don granfreic^ ermatten ^atk. %U biefer, fretlid^ bei tüettem nidji in hex

erwarteten ©tärfe, ötelme^r nur 3000 SJ^ann on S^¥, om 2. mai unter

©uebriant am 9t^ein in S^euenburg eintraf, eilte ^emfiarb in bie ^^öerge

be§ @c5tDar5tt)a(be§ hinein, um firfi mit ^aupabel ju öereinigen unb bie

faiferlic^e 5lrmee unter ®ö^ jurücfsutüerfen. ^lllein biefer n^id^ auf weiten

Umtücgen au§, um burc^ ba^ tin^igt^ol an ben fR^ein ju gelangen. @§
gtücfte i^m in ber %f)at, obwohl and) ^ern^arb eiligft wteber an ben 9?^ein

prürffe^rte, Dffenburg ju erreid^en unb ^reifac^ neu ju üerproöiantiren.

2)aburc^ War bie Situation fe^r ^u Ungunften ^ernl)arb§ üeränbert; er

mufete augteic^ gegen ba^ faiferlic^e Sutfa^^eer gront machen unb bie geftung,

üor ber er Einfang Quni erfd^ien, blodiren. ^a§u reid)ten feine Gräfte bei

Weitem nic^t au§. 2(m 18. Quni mufete er bie Slocfabe ^unäd^ft Wieber

auftjeben unb Weitere ^ilfe üon granfreic^ erbitten. ©§ beburfte einer be-

fonberen Öiefanbtfd^aft an 9iid^elieu, bie er bem Sc^weijer Dberften §an§
Subwig öon ßrtad^, ber a(§ (Generalmajor in feine ®ienfte getreten war,

übertrug, e^e er e§ erreid^te, ha^ anrenne mit nur 2000 ^DZann i§m ju

$itfe gefc^irft würbe, ber bann am 27. Quli in (S^olmar eintraf.

(Sowie biefer Succurg hd t^m angelangt war, fe^te ftd^ ^ern^arb

fofort in S3eWegung, um @ö^, ber injWifd^en burd^ ben am ber (Se*

fangenfd^aft entwichenen General Saöello ^erftärfungen jugefül^rt erhalten

^atit unb nun eine neue ^roöiantcotonne nac§ S3reifad^ l^ineinwerfen Wollte,

anzugreifen. S3ei SBtttenWeier !am eg am 9. 5luguft gu einer blutigen Sd^lac^t,

in welcher hk ^aiferltc^en, obwohl fie öon 93ern^arb mitten im S^arfd^ burc^

ein fd^Wierigeg S[)efile überrafd^t würben, leb^afteften ^Biberftanb leifteten, fd^lieg-

lic^ aber ööttig gefd^lagen würben. ^Inx 2000—3000 mann retteten fid^ t)om

S(^lac^tfelbe. ^nn erft (äRitte ^luguft) fonnte fid^ ^ern^arb ernftlid^ an bie

S3elagerung öon S3reifad^ mad^en. 2)urd^ feinen Ingenieur ^^oma§ ^luge

lieg er bie geftung mit einer S^lei^e fefter SSerfd^anjungen umgeben, ^n ber

^a(i)t öom 6. auf ben 7. Dctober gelang e§ bann, bie erfte ^erfd^anjung

ber geftung, bie Qnfelfd^anae , ein^unel^men. ^reifad^ War je^t öon ber

5tu§enwelt üöttig abgefperrt. (5^ galt nun, bie S3efa^ung, bie auf ©apttula-

tion§t)erl)anblungen nic^t einging, au^juliungern. Slber bie ungeheure Sebeu-
tung, welche i^rem S3efi^ aud^ öon faiferlid^er Seite beigemeffen Würbe, öer-

anlagte tro^ ber bi^^erigen ^^ieberlagen noc^ neue entfa|öerfud^e. 9J^itte

October follten fie öon SSeften burd^ htn ^erjog öon Sot^ringen, öon Dften

burd^ (Gö^ gleid^jeitig unternommen werben. Ö3ern^arb wöre aisbann in bie

fc^Werfte ©ebrängnig gerat^en. 5lber (3ö^, beffen Unfäl)ig!eit immer flarer

5u ^age trat, jögerte ju lange, fo ba^ t§> ^ern^arb gelang, bem ^uerft ^eran-

na^enben |)er§oge öon fiot^ringen hn Senn^eim im ©Ifafe am 15. Dctober

eine fc^were 92ieber(age beizubringen unb bann eiligft wieber auf ha^ rechte

^lieinufer zurücf^ufeliren, wo am 22. October @ö^ öor ^reifad^ erfd^ienen

War. 3n ben Sinien um bie geftung fam eg bann am 24. October ju

einem ungemein heftigen Kampfe, in bem m^ fc^lieSlid^ jurüdfgeferlagen
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542 3^cite§ 33 u^. 33crn^Qrb§ oon SBeintar ©icgc unb ^luögang.

lüiirbe. jJ^amit tuar ba^ «Sd^icffat ber Seftung , bie nun auf heiteren dnU

fa^ nid}t me^r 511 rechnen f)atte, befiegelt. 5Infaiui ^^oöembcr gingen bie

testen 5lu6enn)er!e üerloren, immer enger nnb enger fdjlüfe fic^ ber 9iing ber

S3elagerer um fie. ©^ mar üöllig unmöglich, irgenb meieren ^roüiont in

fie ^ineinsufcf)affen. Unter ber 33efo^ung unb ber einmo^nerfdjaft brac^ eine

|)ungerynotI) an», bie atlmä^Iic^ immer entfet^ic^ere Ximenfionen annahm.

S^ac^bem alle S3orrätl)e nöltig anfge§el)rt tnaren, naf)m man feine Swftii'^tt

ju ben unnatürlid^ften unb efelerregenbften D^a^rnngC^mitteln. D^atten unb

SJ^äufe tüurben ^n ^oc^be^^tjlten Secferbiffen. ^x^ 5nr ^efe leerte man ben

£elc^ ber mit einer ^-Belagerung üerbunbenen iL?eiben, unb norf) immer geigte

fid) ber ß^ommanbant nic^t geneigt, ouf bie üon 33ern^arb i^m angebotenen

(Japitutationöüer^anbhingen ein^nge^en. ©r ^ielt feinen 'ißoften mit aflen

menfc^enmögUd)en SJUtteln, felbft bi^ über bie (SJren^e be«^ nac^ ben (Geboten ber

9J?enfc^Ii(^!eit Erlaubten ^inanö. (Srft aU 'Oa^ ©ntfe^üc^fte eintrat, al» unter

ben üom .t>unger bi^ juni Söa^nfinn unb §ur iöer^^meiflnng gebrachten Seutcn

tüieber^olte Säue uon .^tannibali^mu^ üorfamcn, entfc^tog fic^ S^teinac^ am

17. ^ecember ^ur Kapitulation, bie ber 53efa^ung freien ^(b^ng gen:)äl)rte.

5(ber e§ ttjaren nur noc^ ©chatten öon SJJenfc^en, tuefd^e, an (Seele unb Öeib

gebrochen, bie geftung üerliegen. ^Jäc^t ol)ne ^^ered^tigung machte .^erjog

S3ern^arb bem Sommanbanten gornige ^orttJürfe, "Oa^ er e» fo meit ^atte

fommen laffcn.

53ern^arb felbft aber erfc^ien nunmehr auf ber $ö^e feinet friegerifd^en

9tu^me§ bem eöangettfdjen beutfcften ^oik aU ber IjHetter xmh öetfer an^

tieffter 9^ot^; in ben überfd;mengfid)ften i^obe^er^ebungen tnurbe er aU ber

gmeite ©uftaü 5lbotf gepriefen. Überall regten fid^ mieber bie 2öiberftanb§*

fräfte gegen ben ^aifer, bie burc^ bie ftaunen^mert^en (Srfolge be» SSeima*

raner gelben neue§ ßeben unb neuen SJ^nt^ befamen. ©djon bie Siege bei

9il)einfelben unb Söittenmeier Ratten bi§ nac^ bem 3^orben l)in il)re ent*

fc^eibenbe ^irfung ausgeübt. 'I)aburc^, ha^ bie faiferlidjen .*peere^maffen

au^ Söeftfalen, .t)effen nnb ^l)üringen ^um ©ntfa^e isBreifac^^ l)atten licran*

gebogen werben muffen, l)atte 33aner mieber freie 33al)n befommen unb W
faiferlidjen au§ Sommern unb SQiedlenburg ^urürfgebrängt, bie ^D^^ar! 33ranben*

bürg auf§ 9Jeue bebrol)t. 33i^ nad) 33ö^men unb Sd)lefien ^in Ratten bie

menig ^a^lrei^en Gruppen ber .taiferlic^en .v^i^üdmeic^en muffen. 3m neuen

Sa^re 1639 fonnte e^ 33aner, nac^bem er bei G^emnitj einen (Sieg über bie

^aiferlid)en errungen ^atte, magen, bi^ tief nac^ 33iJl)men l)inein nor^ubringen.

@r tüie 93ernl)arb erl)oben fic^ ^n ben fü^nften ©ntmürfen für ben Selbjug

t)on 1639, in melc^em fie nun enblicft gemeinfam ju operiren, ben ^aifer in

Ujuc^tigen ©erlägen Don 9Jorben unb Söeften Ijer nieberloerfen unb il)n enblic^

SU bem erfe^nten allgemeinen, auf ber Ö^runblage mirflic^er 5Religiongfreil)eit

beru^enben ^rieben jtringen jn fönnen hofften.

9^ur üon einer 6cite mürben ^ern^arb Sd^tuierigfeiten bereitet, mürbe

e§ üerfud^t, i^m bie gnic^te feiner Siege üorjuentljalten , unb jmar gerabe

a3cjiel)ungen Söern^^orbg ju f^ranfretc^; fein 2ob. 543

t)on ber Ma(i)t, in bereu ^ienft unb 8olb er fie errungen ^atte: öon gran!=
reic^. 3n bem Cctoberüertrage üon 1635 'i^attt fi^ 3^id^elieu Oerpflid^tet,

i^m ben ßlfafe unb bie ^ogtei $anau mit allen ben D^ec^ten, meldte t)a^ §au§
Cefterreic^ in biefen ÖJebieten befeffen f)atk, ^u überlaffen. Se^t er^ob er

unter ben nid)tigften ^Cormänben immer neue 8d^mierig!eiten gegen bie 5lu§-

fü^rung biefen «ertraget, namentlich gegen bie Ueberlaffung ber foeben mit

fo großen ©d^mierigfeiten eroberten geftung S3reifac^. ^ic^elieu he^aupttk,
nac^bcm er ben urfprünglic^en (Sinmanb, ha^ 33retfad^ nid^t pm ©Ifag gehöre,
al§ gar jn miberfinnig unb ben X^atfac^en miberfpred^enb fallen gelaffen
^attQ, bag bie mid^tige Seftung burc^ eine fo üeine mad)t, mie fie Söern^arb
al^ Sanbgraf be§ ©Ifaffc^ befi^en merbe, nid^t behauptet merben !önne. SBie

33em^arb bie Gruppen im SJ^ienfte be§ £önig§ üon granfreic^ Befehligt, mie
biefer fie befolbet ^abe, fo muffe er nun ouc^ an ben grüd^ten be§ ^riege§
tl)eilne^men. «ergebend bemühte fid^ ^ern^arb, ber al^balb baran gegangen
mar, eine mo^lorgantfirte DfJegierung in ben eroberten elföffifd^en (SJebieten

einzurichten, burd^ üerfd^iebene ÖJefanbtfc^aften bie granjofen ^ur 5lnerfennung
be^ ^ertrageg üon 1635 ju bemegen. (Selbft nac^ $art§ ju ge^en, unter^

lief] er in golge ber SSarnungen feiner borttgen greunbe. 5ll§ aber nun ^ue-
briant im 5luftrage 9iic^elieu§ i^m t>a§> 5lnfinnen fteüte, er follte ben ©Ifag
„unter ber Ober^o^eit be§ ^önigg üon granfreic^" erhalten, b. f), beffen

^^afall merben, ha braufte er in fettem ^orn auf unb erflärte, er mottte

nic^t ber (Srfte fein, fein S^aterlanb ju gerftüdeln. Qmmer fc^roffer unb ge*

fpannter mürbe fein S5erl)öltni6 §u granfreic^, beffen gan§e SSibernatürlic^feit

ie^t flar ju ^age trat. SSa§ f)ätk ber militärifd^ fo ^oc^beanlagte unb
fo beutfc^ gefinnte gürft erreid^en fönnen, menn er feine ©iege nid^t burd^

bie ©ubfibien granfreid^g, fonbern burd^ bie Unterftügung feiner beutfd^en

©lauben^genoffen erfod^ten f)ätte\ Sr märe bann bem beutfd^en S^olfe ba§ ge*

morben, ma§ i^m SlBaHenftein ^tk merben fönnen, menn er nid^t ber General
be§ ^aifer§ gemefen märe.

©<§ fehlte je^t nid^t an ben glänjenbften ^Tnerbietungen üon faiferlid^er

Seite, i^n auf biefe ^erübersu^ie^en unb pm ^Infd^lug an htn ^rager grieben
5U üeranlaffen. 5lbcr trog affer trüber ©rfal^rungen , bie er mit ben gran=
3ofen mad)k, mie§ er atte fold^e ^erlodungen, bie i^n in SSiberfprud^ mit
feiner gangen Vergangenheit gebrad^t Ratten, mit ©ntrüftung jurüd. ^en
taifer gn einem mtrflic^ bauernben, auf gefunben ^runblagen beru^enben,
bie bered^tigten gorberungen feiner ÖJlauben^genoffen erfüffenben grieben 5U

bemegen, ha^ erfc^ten i^m nac^ mie üor aU bie Hauptaufgabe feinet Seben§.
93?it bem gangen feurigen Optimi^mug feinet SSefeng flammerte er fid^ an
bie Hoffnung, jefet, ha i^m fo ©rogeg gelungen mar, 5lnf{^lu§ unb Unter^

ftügung bei feinen eüongelifd^en beutfd^en (SJlauben^genoffen p finben. 6d^on
mar er mit ber ^oc^^ergigen Sanbgräfin üon Reffen, 5Imalte ©lifabet^, in

Verbinbung getreten nnb ^atk üerfud^t, fie für bie Erneuerung be§ ^riege^
5u geminnen, au§> bem fie aU Vormünberin i^re§ unmünbigen @o^ne§
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Wi^dm^ VI. auf 1)rängen ifirer Stänbc burc^ ben aJJain^er 5^ergteic^ öom

5lut3uft 1638 -^urürfgetreten war; fc^on traf er «orbereitimgen, um beu ^trieg

tpteberum auf ha^ redete 9it)einufer ^u üerlegen uub 33auer ju gememfamen

Dperattoueu bte ^anh ^u retdjcu, fc^ou ^tteu feiue 3:ruppeu bei 9feuenburg

btn dit)tin lüieber überfc^ritteu : ba erlag ber tapfere ^erjog am 18. ^uU

1639 ebeu iu ^Jleueuburg einer peftartigen ^rauf^eit. ©ein ^ob !am hcn

gran^ofen, bie längft auf feine ftot^e ©erbftäubigfeit eiferfüc^tig Waren, fo

gelegen, ha^ bei beu ^eitgenoffen ba^ tjöllig grunblofe (S^erüd^t entftef)en

fonnte, er fei auf SSeranlaffuug granfreid)^ vergiftet morben.

^^ünfte perio&e.

öct jFtie&En^beröanlilunsen.

Sacfimite ber Stobirung ton ©tefono bzM ^öella (1610—1664).
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Dctfleinertes .facftmile bes Kupfcrftidjes, IGi^*, von €Itas lüibeman.
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3it ©etäntierungcn ber eurojiäifdjen HCage unti ber

fiEgEn^^fturger fiEicg^tag ban 1640.

Der 3:0b S3ern§arb§ öon SBeimar in bem ^Tugenblide, ba er auf bem
^ö^epunfte feinet friegerifc^en 9tu^me§ angelongt mx, l^atte ben £aifer auf§
^eue aug brücfenber 33ebrängni6 befreit; eg »ar für i^n einer jener üömg
unerwarteten ©lücf^fätte, tüie man fte in btefem unfeltgen Kriege fc^on mieber^
^ott erlebt i)aiie. Se^t fonnte e§ in ber X^at fd^einen, aU merbe Serbinanb m.
erreichen, mag fein ^ater burd^ ben ^rager ^rieben öergeblid^ §u erreid^en
öerfud^t f)atk: bie ööttige Unterwerfung ber ^roteftanten unter feinen mad)U
fpruc^, i^ren «erjic^t auf öoffe (SJteid^bered^tigung. 5)er ^rager griebe
f)atte an bie ©tette be§ artge^eiUgten 9?eic^§red^t§ ein Bloße^ S[^ertrag§-

öer^ältnig swifd^en bem ^aifer unb benjenigen gürften, meldte fid^ biefem
trieben anfd^Ioffen, begrünbet. ^ur fie bilbeten t)a§> offtciette ^eutfc^Ianb;
bie, meiere bamal^ bei ©c^ujeben au§ge^arrt Ratten, in erfter Sinie hie ^exU
bronner SSerbünbeten, maren augbrüdEüd^ öon ber bemittigten Slmneftie aug-
gefc^Ioffen, ebenfo au§brürflic^ njaren hk „Segnungen" biefe§ griebeng auf
bie 5rn^änger ber ^lug^burger ©onfeffion befd^ränft, auf hit reformirten
Surften nid^t auggebe^nt Sorben. Unb felbft biejenigen, mit benen ber griebe
gefc^Ioffen n^ar, Rotten nid^t STuf^ebung, fonbern nur 6u§penfion be§ 9^efti*

tutiongebictg, nur eine ^dtti^ befd^ränfte 5lner!ennung i§re§ ^efi^eg an geift-

liefen rnttin erlangt. S5on ber Sieftitution ber ^falg, Ujeld^e ber ^eilbronner
33unb in5tt)if(^en bef^foffen f)atk, mx im ^^5rager grieben öoffenb^ feine
9?ebe getnefen. aj^it anbern SBorten: ber ^roteftanti^mu^ tn^gefammt ^aüe
in jenem grieben feinerlei 9?ed^te, fonbern nur eine ganj befd^ränfte ^ulbung
für biejenigen, bie fic^ i^m untertüarfen, erhalten. ^a§ mar eg, m§> ben
^erbenmüt^igen SSeimaraner ^er^og, in meld^em ber ganje (S^rauben^eifer unb
bie Ueberseugung^treue feiner erneftinifc^en 3l^nen mieber aufgelebt mar, jum
öugerften SBiberftanbe beranlagt, ma§ i^n bermod^t ^aik, felbft ein ©otb«-
oer^ältnig su granfreic^ auf fic^ gu nehmen, um ben ^roteftanti§mu§ üor
bem ©d^icffale, melc^eg i§m hü attgemeiner 5(nna^me be§ ^rager grieben^
bro^te, 5u bema^ren. SSie bor i^m üon anberen (SJefid^t^punften au^ SBatten*
ftein, fo mar er öon ber feften Ueberaeugung burd^brungen, ha^ du tvixtü^
bauernber griebe unb eine gebei^ti^e @ntmirfelung feinet SSatertanbeg nur
möglid^ fei, menn mit bem ^rincip be§ ^^rager grieben^ grunbfä^tid^ ge-
brochen, menn ber (^runbfa^ ber Rarität beiber Religionen oott unb ganj
anerfannt merbc unb in einer attgemeinen, unbefd^ränften Slmneftie feinen $u-
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treffenbeu 5Iu^bruc! finbe. 3n biefem ©iniie \mx er, obtuo^t ein Sölbling

be» ^(uÄlanbe^, 5"a^eid) ein nationaler §e(b geiDe)en, in tüe(d)em ba^ ganje

eöangelifcfje ^eutfd^Ianb ben Tlami c^efeljen ^atte, ber e^ au§ feiner un-

ertrög(i(^ gemorbenen ^age befreien merbe.

2öa§ aber folltc nnn irerben, bo er in ber ^lüt^e ber ^sa^vt bai)in*

gegangen mar? ©r tnar ber einzige bentfcf)e proteftantifc^e S»^ft gemefen,

ber noc^ neben ben an^tüärtigen SJJäd^ten in SSaffen gegen ben ^aifer ge=

ftanben I^atte. derjenige gürft, ber neben i^m nocb am längften an^^ge^arrt

^atte, ber Sanbgraf SBiI(;e(m V. Don Reffen, mar jmei 3ai)re üor il)m baljin-

gerafft tüorben, unb feine f)elbenmütl)ige C^emaljlin, 5Imalie ©(ifabet^, bie an

feinem unmünbigen ©o^neö ©teile bie 9f?egierung übernommen l^atte, mar bei

i^rem 9fiegiernng§antritt in einer fo fd)mierigen Sage, bag fie, fo nngern fie

e§ ti)at, tod) jnnädjft mo^I ober übel einen 51n^gleid} mit bem .^aifer ein-

gef)en mn^te. 5((lein ba^n, ben 'i^rager grieben nun fd)(e^t]^in unb o^ne

@infc^rän!ungen anjune^men, ^atte fie boc^ nidit gebracht merben fonnen,

t)ietmef)r ^atte fie bie 33ebingung geftedt, ha^ in benfelben unb in bie barin

für bie ^roteftanten au^bebungenen ä^iö^f^önbuiffe and) bie !?Heformirten auf*

genommen merben müßten. 5lllein eben barauf moHte ber ^taifer nid^t ein-

geben; er öerfagte au^ biefem (i^rnnbe bem üon feinen dommiffaren mit ber

^effifc^en Sanbgräfin gefc^Ioffenen 9}Jain5er ^^ergleic^e feine ^uftimmnng. 3n

biefem 5lugenb(ide, t)a fie burc^ bie» ^er^atten be§ ^aifer» mieber freie

|)anb befommen ^atte, mar ein ^Ibgefanbter $^^Sog 33ern^arb^, SSicquefort,

bei ii)r erfc^ienen, um fie ^u erneutem 5(nfd)Iu§ an i^n be^iefjung^meife an

©c^meben ju bemegen. 5lffein ju einem fo entfc^eibenben Schritte ^aik fie

\id) boc^ nic^t entfd^Iie^en fönnen, jumal i^r miütärifc^er 33erat^er, (General

SD^elanber, i^r einen ganj anberen potitifc^en 2öeg üorfc^fug, für ben er auc^

^erjog 33ern^arb öon SBeimar geminnen ju fönnen ^offte.

kfldanhex mar näm(ic^ auf jenen alten Sieb(ing»geban!en 5Irnim», ben

fic^ eine Seit lang auc^ ber ^urfürft öon ©ac^fen ju eigen gemad^t ^tte,

jurüdgefommen, ben ^ebanfen einer jmifd^en bem ^aifer unb ben au^märtigen

$mäc^ten felbftänbig aufsufteHenben „britten Partei" beutfc^er Surften, ber

and) bei bem |)er^oge (^eorg öon 53raunfc^meig-2ünebnrg unb bei bem ganzen

nieberfäcbfifd^en Greife 5lnf[ang §u finben fd^ien. ^em $er^oge 53ern!)arb

öon Söeimar ^otte SJielanber bie Atolle be» §i)c^ftcommanbirenben biefer bab§-

burgifirenben grieben^üga 5ugebad)t; biefer aber l^atte ein fo(c^e§ 5(nfinnen

meit üon fid^ gemiefen, meil er eben nur in einem mit bemaffneter §anb bem

^aifer abpringenben Uniöerfalfrieben ha^ ^di erblidte.

^a§ mar fur^ bor 33ern^arb^ Xobe gemefen. @ine mirüic^e ßntfc^eibung,

eine ©meuerung be§ Kriege» mit bem ^aifer, mie fie S3ernbarb gemünfd^t

^atk, mar alfo öon (Seiten ber Sanbgräfin öon ^t^^cn nxd)i erfolgt, klugen-

blidlic^ ftanb fein beutfc^er gürft gegen ben taifer unter ben 2Baffen. geibinanb

fd^ien am Sie(e feiner Sßünfd^e, ein fernerer SBiberftanb üon Seiten be^

beutfd^en ^roteftanti^mu^ fc^ien unmögüd^ ju fein.
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Wan begreift e§, üon meld^er S3ebeutung unter biefen Umftänben bie

grage fein mußte, ma§ benn au^ ber (grbfd^aft S3ern^atb§, au^3 feinen Er-
oberungen, üor 5iaem au§ feinem |)eere merben mürbe, ^ern^arb felbft l&atte

in feinem ^eftamente ben bringenben SSunfd^ au^gefprod^en, beibeg feinem

beutfd^en «aterlanbe erlialten ^u fe^en. ßr ^otte bie S3eftimmung getroffen,

t>a^ feine elfäffifd^en 33efi|ungen einem feiner S3rüber — er t)ad)k öor Slttem

an |)er5og ©ruft — angeboten merben fottten. 9^ur für ben gatt, ha^ er fie

nic^t annahm, i)atk er granfreid^ at^ ben junäd^ft 33ered^tigten anerfannt.

@§ mar aber nur natürlid), bag bie friegfü^renben Tläd)te auf biefe^

^eftament feine 9iüdftc^t nahmen. 8c^meben, meldieg ^erjog 33em^arb noc^

immer aU ben gelb^errn be§ ^eilbronner S3unbe§ angefe^en l^atte, ebenfo

mie granfreic^ erhoben in gleid^er SBeife 5(nfprud^ auf feine ©rbfc^aft, fud^ten

fein ^eer für fid^ ju geminnen. SS)enfelben Smecf öerfolgte aber auc^ ber

^aifer. bemann er biefe^ fieggemo^nte $eer für fid^, fo meinte er öoffenb^

ieben meiteren SStberftanb nieberfd^Iagen ju fönnen. ^lllein biefe» §eer ^attt

im (Solbe granfreic^g geftanben, l^atte an biefe§ nod^ er^eblic^e (S^elbforbe-

rungen. SDiefen Umftanb mußte ber 5lbgefanbte O^id^eüeug, b'Ciffonöitte, ber

fc^on am 28. guti 1639 im Heerlager erfd^ien, t)ortreffac^ ju benu|en. @r
^aite gleid^ 5lnmeifungen auf bie erforbertid^en (^elbmittel mitgebrad^t unb

üer^anbelte nun eifrig unb mit Erfolg mit ben Officieren unb ben Gruppen.

3n ber 3:^t fam e§ bann im Dctober §u einem SSertrage, in meld^em ba§>

§eer, ba^ aU (^angeg äufommenblieb, in frangöfifd^e 2)ienfte trat, ^ie er-

oberten $Iä§e na^m D^id^eUeu o^ne S[Beitere§ in S3efc^Iag.

^aburc^ aber gemann granfreid^ nod^ meit me^r al^ bi^^er ha^ lieber-

gemic^t in bem allgemeinen Kriege, ©eine eigenen §eere l^atten fic^, obmol^l

in ifinen feine fpäteren berühmten Generale, bie §ier i§re Schule burd^mac^ten,

bie ^urenne, ^uid^e, ©uebrtant, bienten, bi^^er nid^t eben ^eröorragenb be-

mä^rt. 3efet ^um erften ^ak fam 9^id^elieu in ben S3eft^ eine§ mo^Iorgani-

ftrten, mit frifc^en ©iegeSlorbeeren bebedten §eere§. Unb biefe§ |)eer jögerte

bann nid^t, nad^ 3Jlittelbeutfd^lanb Oorjurüden unb baburc^ bie bortigen

fd^manfenben gürften, meldte mit ber 33egrünbung einer britten Partei um-
gingen, 5um ^Infd^luß an granfreid^ §u öeranloffen. ©omol^I bie Sanbgräfin

öon Reffen alg ber ^er^og tjon 33raunfd§meig-Süneburg troten, mie früher

mit ©d^meben, fo je^t mit granfreic^ in ein auf ©ubfibten biefer 9J?ac^t be-

rul)enbe§ 33ünbni6. ^aburc^ mar bie gortfe^ung be§ ^riegeg unter 5:^eil-

na^me beutfd^er gürften an bemfelben gefid^ert, ebenfo gefid^ert aber ber ent-

fd^eibenbe Einfluß granfreic^^ auf biefen £rieg, ber ben ©d^meben^ immer
me^r in ben $intergrunb ju brängen fd^ien, unb gmar in um fo ^ö^erem
(55rabe, al§ bamal^ aud^ außerhalb be§ beutfc^en ^rieg^fc^oupIa^e§ hk äRad^t-

ftellung granfreic^^ in unöerfennbarem ^luffc^munge unb bie feinet alten "^u

üalen ©panien ^ufe^enbg ju überholen im S3cgriff mar.

Um bie^ ju erreichen, ^atk ^^ic^elieu mit unermüblid^em Eifer neben

feinen 2lnftrengungen für ben beutfdien ^rieg an einer $ebung ber franjöfifc^en

^ *i
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Wax'wK c\carbeitet, um and) ^ier Spanien bie 6pt^e bieten ju fönnen. 6eine

£rieg^>)cf)iffe Ratten fic^ in ber 'll)at im 9}^itte(meer eine ac^tnnggebietenbe

©telinng erruntjen unb an ben kämpfen, meldje Tvranfreic^ mit Spanien in

Stauen führte, einen ^eröorragenben 5Int^ei[ genommen. Um biefer rapiben

©nttüicfelnng ber franjöfifc^en 9Jiarine entgegen^unjirfen
,

^atte ©ponien mit

§{ufbietung aKer .Gräfte in Gorunna eine gemattige glotte au^gerüftet, bie,

nirfit of)ne Unterftü^ung unb görberung be^5 in gefpanntem ^er^ältnife ju

granfreic^ ftel)enben ^önig^ ^axU L öon (Snglanb, narf) g-lanbcrn unb ^oHanb

ge^en unb bort ba^ Uebergemic^t (Spanien^ mieber ^erftellen fodte. ®iefe ge-

tpattige 5lrmaba aber mürbe oon bem ^oKänbifc^en See^elben ^romp in ben

engüfc^en Ö^emäffern angegriffen unb naf)e§n oöflig oernic^tet. ©^ mar ber

f)örtefte ©^(ag, ber Spanien unb bamit auc^ ben auf ha^ ©ngfte mit i^m

öerbunbenen ^aifer treffen fonnte. Xa^ Uebergemic^t granfreid^^ and) in

bem beutfc^en Kriege mürbe baburd^ noc^ erfjebUd^ er^ö^t.

5lber auc^ bamit mar 9lic^e(ieu norf) nic^t jufrieben. Sr tüollte bie

fpanifc^e Tlad)t in i^rer fic^erften Ö^runblage erfc^üttern. ^ad^bem e§ i^m

gelungen mar, ben 5:uriner $of ööttig jn ^ranfreic^ ^erüberjusie^en, ging

er baran, unter gefd^icfter 33enutung ber 9f{egungen proöinaieller Setbftänbig-

feit, bie |)errf^aft Spanien^ auf ber ^^renäifd^en |)albinfer felbft ju unter-

graben. 3n e^atalonien mie in Portugal entftanben pd^ft bebenüid^e S3c-

tüegungen, bie fc^Iiegüd^ ju öottem 5lbfall führten. ^ad)bem fic^ (Katalonien

oon ber fpanifd^en SJionar^ie lo^geriffen unb auf 'üa^ (Sngfte an granfreic^

angefc^foffen ^attt, gef^a^ t)a^ (^leid^e in Portugal, mo in biefen SBtrren

ha^ $au^ 33ragan5a 5ur !önigUc^en Söürbe emporftieg (1640).

5)urd^ alte biefe SSorgänge unb 3^er(ufte mürbe bie ^^atfraft Spanien^

in ^ottanb mie in SDeutfc^Ianb ööaig gelähmt, granfreid^ aber in bie 3J2ög(id^^

feit öerfe^t, mit boppelter mad)t am 9l^ein 5U erfc^einen. ^er ^aifer, ber

nac^ bem Tobe 33ernl)arb^ fid^ in ben üi^nften i^offnungen gemiegt ^atte,

geriet!) babnrrf) in (^efal)r, üon Srfjmcben unb granfrcid) in bie 9)iitte ge-

nommen unb erbrücft ju merben. !^^ergeblid) ^atte er nod^ im Sommer 1639

öerfudjt, mcnigften^ ber einen biefer 9Jiäd)te (ebig ^n merben, inbem er, um

bie Sd)meben üon S3ö^men ab^u^ie^en, ben Dberften 33oott) mit einigen tanfenb

9J?ann, bie er in ^^reugen gemorben ^atte, einen ©infatl in Siülanb mad)en

ließ. 5(ber biefer «erfud^, burc^ hm ber ^urfürft uon ^-öranbenburg, in

beffen Öiebiet bie SBerbungcn ftattgefunben I^atten, arg compromittirt mürbe,

fc^eiterte ffäglic^. 9Jun [}atte gerbinanb burd) ben (trafen tur^ in Hamburg

mieber Separatoerbanbümgen mit Sd^meben oerfu d)t, in meieren er e^ tro^

feine» ^unbevOer£)ä(tniffe^3 ju 53ranbcnburg über fid) gcmonnen ^atte, Sc^meben

bie ^Ibtretung oon Stratfunb unb 3ftügen anzubieten. 3n ber X^at festen

e§ auf biefer Ö^runbtage ju einer Vereinbarung fommen ju follen; ber (^raf

^urj ^atte bie 9kitntät, ben ^urfürften ÖJeorg SlHl^elm, ben er in tönig^»

berg auffndjte, p fragen, ob er in bie ^rbtretung biefer mic^tigen, ju Som-

mern gehörigen fianbe^Ml)ei(e mittige, morauf biefer febr richtig entgegnete,
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tüemt er ©tra(ninb unb 9fiügen ^ätte abtreten tüollen, ^otte er fc^on (ängft

grieben mit ©c^tueben ^aben fönnen. 5(ber and) ber frfjiüebifdje 9^eic^§rat^

zeigte 'iid) burc^ bie ^Inerbietungeu be§ ^aifer§ nirf)t befriebigt, unb bte 55er-

^anblungen tüurben abgebrochen, ©c^tueben üer^arrte bei feinem 53unbe mit

granfreid). Unb ba fid) an biefe^ leitete, mie ermät)nt, me!|rere bentfdie

gürften tuieber angefd;(offen I)atten, fo tonnte fein Streife( baran fein, bafe

bie ^oliti! be^ ^rager 5rieben§ enbgiltig gefdjeitert fei, bafe eine ©rnenerung

be§ ^riege§ in DoUem Umfange beoorftef^e. ^ie 4)eere Sd)tt)ebend nnb gran!==

reic^Ä fanben fic^ eben jegt ^nm erften Tlalt sn gemeinfamem ^orge^en jn^

fammen. 33aner, ber fic^ anfeer @tanbe fa^, fic^ ben Söinter über in «ö^men

5U Ratten, mar über ha^ ©r^gebirge nac^ ^Ijüringen jnrüdgemic^en nnb ^atte

fic^ im ^pri( 1640 mit ber e^emat§ meimarif^en, je^t unter ^uebriant^

Dberbefefjt fte^enben 3lrmee bei ©aalfelb vereinigt, ^nc^ bie ^effifc^en unb

lüneburgifdien Xruppen r)atten fic^ i^nen angefc^toffen. hinein ju entfd)eibenben

friegerifc^en ^^aten fam e^ junäc^ft nid)t, ha bie gü^rer ber $eere nic^t

einig unter einanber maren. 9}lan trennte fic^ mieber, unb ber ^J^angel an

Seben^mittetn in ben öödig au^gefogenen mittetbeutfdien gebieten nütt)igte

S3aner, im §erbfte nad) Süneburg äurüd^utueic^en unb bort feine SSinter-

quartiere auf^ufc^Iagen. (5inig maren er unb bie granjofen nur in ber bru==

taten Mdfid)t^(ofig!eit, mit ber fie bie unglüdü^en Sauber, bie fie auf ifjren

$in- unb .'oerjügen berührten, branbfc^a^ten unb au^ptünberten.

33ei ben gürften be§ W\d)^^ aber, beren Sauber unter biefen enblofen

etanb^ügen an ben 9ianb ber Vernichtung gebracht mürben, begann je^U immer

(anter unb lauter ber 9fJuf nac^ grieben um jeben i^rei§ ^u erfc^atten. ^^(ber

mie follte biefen Verlangen je^t, ha bie anömärtigen Staaten feit Sal)ren

ben leb^afteftcn ^Int^eil an biefem .triege genommen Ratten, noc^ öermirüidjt

merben? ^a§ 9f^eid) mar unter biefen feit me^r aU jmei 3a()rse^nten fort-

gefegten Stampfen feiner (^lieber gegen einanber ju bem ©chatten eine§ @taat§^

mefen^3 tierabgefunfen. Sic^ ber äugeren geinbe jn erme^ren märe e^ nur im

©taube gemefen, menn ber ^aifer ftc^ f)ätte entf^Iie^en fönnen, feine ^ntereffen

enbgiltig öon benen Spanien^ ju trennen unb eine mirftic^ nationale ^^^olitif

5U oerfolgen, eine Einigung ber beutfc^en ©täube unter fic^ ^erbei^ufüfiren

unb bann fic^ mit hax fremben Staaten au^einanbersufefeen. Um biefe^ giel

5U erreichen, maren jefet felbft fat^otifc^e ^tänh^ geneigt, eine attgemeine

^mneftie ju gemä()ren. Um aber jn einer Einigung menigften^ innerhalb

be§ ^Jteic^e^ ju gelangen, meldje burd) ben ^rager grieben nic^t erreicht

morben mar unb nic^t errei^t merben fonnte, gab e^ nur (Sinen ^-Beg: bie

^Berufung eine^5 9iei^§tage^. ^a^ mar e^ bann andj, ma^ bie beutfc^en

gürften, meiere im gebruar 1640 auf einem in ^hirnberg gehaltenen CSottegiat-

tage üerfammeü maren, öom ^aifer forberten. Unter bem ^inbrurfe ber er==

neuten ©rfolge, meiere bie franjüfifd)e ^solitif in ^eutfc^lanb mie in bem

Kriege mit Spanien errungen ^atte, entfc^lofe fic^ ber .taifer, biefem Ver-

langen ftattjugeben. Slber mie menig er geneigt mar, t)on ber ^oUtif be§

3ur

^ar|ttniin0 txntr Si^im^ bes Hcg^nsbuvgtr Hcirfiefa^cs "üom 5al|rt 1640.

(irörtlidier llbbrucf aus bem ^Theatrum Eui-opaeum", IV. (Ebeil, 3a>eiter Brucf, ^6+8.)
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3olct)om iiarti tft oon Slävt. yRat\c\t. ben 3. 13. geptcmb. eine Crbentlicfjc fReid)S' Scifion gehalten tinb bieic^

"Rcic^sitaos ^^Jrovofitiou oon ^IRarnnr^fen 2BiIf)cIm^ jit ^^abcu ?v. &n. cn'tlid) müitblicf) gcthan baruadi burcf) ^. Johann
Sülbnerh ^Hetdieliofralit? Secrctärinm abgelesen onnb bann burcf) ben (£[iur

= 'JOKinnßifdicn iHath öcrrn X. öeorg
lUicIanfen ^Rctt^cr-öberflern ber Actus bnrd) eine 2;ancffoflung onnb iöermafmung befd)lofjen njorbcn beffeu allen

3oIcnnität önb Crbniuui aiiß bennefn^te 'iJtbriB jn feigen ' onnb oerhclt fid) beren '.?(nBlcnunc5 mie bie 5öud)ftaben

pnb bie Sifffrn auRtneifcn:

B.

C.

D.

K.

24. :;^rir ;>• ©n. Warggrof Söilöelm ju iBoben önb l^orf)»

berg in '!^erfon.

Söcgen ^Bauern.

25. ^. (Mn. ^err Oieorg (Sfiriftopfi (^reöbcrr non .v>aRlana.

SSegen Sad)fen SSeinmar.
26. ^err ©eorg ,"yrantitc ber 9ierf)ten 2).

SBegen Sorf)?en öifenad).

27. öerr ^one (Jafpar oon SRilti^.

SBegen ^JKarggrafftfiumb Gulmbad).
28. ^err S>rbän (Safpar »on Jeilitfd) ©anßlcr.

Söegen Cnolgbad).

3.

1.

SBegen (ifiur=WännH ift gefeffen.

31)- ^oditn. önb @n. .'perr Wraf ^ngo Sberöarb ß^ratj

non Sd)arffenftetn.

Segen (£f)ur ^GiJIIn.

.3--i"^oriiro. onb Wn. .»perr 'i^errfitholb 0raf ju .Uönigeecf

onb ^RotenfelR.

SBegen Gfjut ^ Irier liat oacirt.

Segen (£{)ur='^üDern.

3. Wii. i-^err Solff "iJieterid} @raf onb .^^err oon
löring ,^uin 3tein.

Segen IShur -Sadifen.

.•oerr ;vrieberid) 9J{etidi off ))ieidienbadi onb ^vrieffen. 29. 4'»err y^acob Süffel.

Segen (£bur ^^öranbenbnrg. Segen '•^jommern Stettin,

^err Johann ?vrieberidi oon i.'i3ioen.
j

30. -t'frr ^eter ^ri^ X. onb ''!)^raefibent.

Segen beß (Jr^ftifft? £efterreidi.
'

Segen Sommern Solgaft.

3. ®n. ^err Weorg ^^Idiarine (Sraf onb ^err ju 31. ^err Matthaeus Wesenbecius , ß.ljur ^Branbeburg

l'ofenftein.
j

SRatb.

Segen beß ©rgftiffte Saltiburg.
|

Segen Sürtenberg.
3b. Jpodno. onb (^n. Jperr 3obann Xieterid) oon .32. ^err iiubnjig Jri'berid) oon ^annomi^.

Wurfentbai ,lrepberr. i Segen Reffen Xarmbftott.

Segen ben öröftiffte iSiian^.
|
33. .^err Johann ^acob Solff oon lobtenioartb-

i^err Hierouymus de Linola CaiKniicus. Segen Wedieinburg öiuftronj.

Segen X. j. Wn. .v)err Stabion ^odjmciftere in 34. .^err ^öcb^it-iae Cueg 9tatb.

''^reufien. Segen i*end)tenberg.

3. Wn. .»öerr Silbelm oon örfer^^baufen genant 35. ^err Submig «^eberl X. onb Gan^Ier.

.SUippel i.'anb Cionintentur

5. 3. ^. Wn. Jp. ^i<ifd)of ^u lfid)ftatt in ^^Jerfon.

fi. 3b. fV. &n. .t:terr Söifdiof ,^u JKegenfpurg in l^erjon.

7. 3b. fV. Wn. .^err 'Jlbbt ^u .Siempten in ^^jerfon.

Segen '-Bamberg.

H. 3br- i)od)iü. .öerr Weld)ior Ctto iBoit oon Sülö=
bürg 'J^nmbprobft.

Segen Sür^burg.
!». ^err 3o^ann ^^JbiliPP oo" ^Borburg.

Segen Sormb^.
m. Scrr 3obann Gbriftopb 'iOJe^gcr ^odifiirftl. Salzburg,

.pof ^'iBice -ISanljIer X.
Segen StraBburg.

.Verr 3obann oon C^ifen.

Segen CloftniH.

^nr £'eonborb Pappus D. onb Xonib.v»err.

Segen '.Jlugjpurg

11

12.

Segen ^Inbalt.

36. .£>err Martiuus Milagius D. onb dan^Icr.
Segen i>enneberg.

37. ^err ^enrid) oon pfiffe" b' 3ünger jn »iotbaio.

Segen ^oben 3oÖern.
38. $>err ÖJeorg Söberlin X.

Segen ber Sd^roäbifdien örafen.
.5». (^ribert(| fRuboIpb ®raf ^u Jürftenberg IMen.

39. ^ Sad)tmetfter.

Segen ber Setteraroiid)en Oirafen.

$>. .^einriä Äran X. Sfjnr = GöUnifd)er 9tatb.

40. Jö- ©afpor ©ottfrieb ältifter 9teid)e = Wtorfd^all onD
•Öerr ju ^i^Jappenbeimb.

41. S. \£>einrid) Silbelm / ,t>err oon Stobrnberg Cbr.

Sof = «marfcf)aa.

42. ^err SKafimilian @raf oon Xrautmansborff Cbr.

1:1

14.

1.').

i^ofmeifter.

3- .öodno. i)err Öberharb iforent^ Srtilitterer oon 43. .öerr 0raff oon i8ud)beinib Cbrtfter dammcrer.
i.'od)en. , 44. onb 45. 4>err ©ruft ©ottlieb onnb ^err l'ebredit

Segen beß Stifft« C-^ilbeoibcint- ©ebrüber dürften ju Slnbalt dürften Stugufti ju

Öerr 3obann '^tbolph Solff genant 'ifJtetternirf).
|

^letygattJ junge '^>rtnöen.

Segen "^iuberborn.

^err in-ter "i^nidimann X. onb liant>ler.

Segen bei? i?odiftiffte ,'vrct)fing.

16. 30- i^oduD. .öerr 3obanu (^eorg '-Budier ^u Salcfer^ ; 48. öltift JRetc^e Jperolb

46. 3br. {^. @n. 9J?arggrof Silbclm ju iöaben 1 fo im
^Jtamen 3br. Säol Tlat). ben iBortrag tbut.

47. Oiraf Äur^ 3teid)s iSice-eani^Ier.

and) Xombbed)ant.
Segen beJ3 .üodjfttfft'j iiafiaio.

17. 3^r. Sodiiü. .'öerr 3obann ^ector Sd^ab Jrepberr
önb Xoinbberr.

Segen beij .Öodiftiffte '^rijen.

18. ^err 3of. i^errfbofer X. onb Xuntbberr.
Segen beft ^o(^ftifft«i (ibur.

isi. ^err tn-ter iMlger X.
Segen CflUoaugcn.

2<t. 3- i^odiio. -verr 3übann ?Ruboipb »Ireij^err oon 9iccf)=

berg Xombbediant.
Segen ISorpbon.

21. i>crr i>einrt_di Silhelni ^retiberr oon onb ^u i'erobt.

22. 3- -Öodnu. ^err Dominicus 3lbbt ^u Seingarten.
23. 3b. .öodno. onb Wn. ^2lbbt onb .'öerr ,^u Sigberg.

49. 4?ngcrifdi ^erolb.

50. jRcid)§ iperolb.

51. !ööbmifc| ^erolb.
52. Oefterretd^ifdjer ^crolb.

53. Xifc^ ' barbeij ber eb"r = *iflbnö 5Bice = (San|>Ier .'i>err

9?iclau§ @corg 9?epgerfperger geftanben ' fo bernadi

im 9Jamen oller Stänbt geantroortet.

54. .vtctr 3teicö§ = ^of = Stafits Secretari Xoctor Sölbncr

fo bie ^ropofition abgelefen.

55. i&ani barauff bie gebetme Mäijt gefeffen.

.56. 57. 58. 59. "'^raelaten C^rafen onb bero Slbgeorbuete

aud} ftöpf. Officiri promiscue.
60. 61. G2. 63. Xic >Keidi^ = Statt.

64. 65. 66. «ätjf. Officiri, t^raelaten oub ®rafen •?lb=

georbnete gefunben.
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fraget grieben^ ah^nmid^en unb bie emm mögad^e ^runblage einer 3^er-
einbarung, bie (JJleic^berec^tigung ber beutfc^en ©tänbe, ansuerfennen , ergab
ftc^ fc^on baraug, ba§ er bie einfabimgefd^reiben nur an biejenigen gürften
ergeben riefe, meiere bem ^rager grieben beigetreten tüaren, unter benen alfo
eine grteben^öereinbarung eigentlich md)t rrnfjx nötfjig mar. 3Seber «raun-^
fd^rtjeig^ Lüneburg, no(^ Men erfiietten eine ©intabung ; attein ifire ^efanbten
fanben ficf) benuocf) ein, unb ber £aifer mußte firf) fdjaeBlid^ bequemen, fie gu^
^ulaffen. ^^^erfönlicö erfc^ien nufeer bem laifer ferbft fein Stanb be§ D^eic^e^-
atte Hejicn fid) nur burc^ ©efonbte Vertreten.

'

5(ber bie großen 5d)mierigfeiten ber «er^anblung offenbarten fic^ gteic^
om SInfange bei einer gormfrage, bie aber ha^ Söefen ber S)inge berüfirte
5)ie ^ropofition forberte ben matt) ber (Biänhe barüber, mie man ben grieben
mit ben fremben mädjtcn fierftellen unb big baf)in ben Irieg mit einmütl^iger
dJladjt, ungetrennter 5ufammen)e|ung unb guter Orbnung fortfe^en fönne;
b. ^. fie ging öon ber giction aug, ha\] bie beutfc^en (Btänhe attefammt bereit
feien, mit bem ^aifer gegen bie fremben mäd)te aufzutreten, mä^irenb boc^
ein ^[)eil berfelben eben mit biefen fremben mä^kn öerbünbet mar. SS)em
entfpred^eub oerlangte ber faifer Oon oornfierein, ha^ er attein 9?amene be§
3x\icf)eg unb ber Stäube bie «er^anblungen mit ben fremben äTMc^ten führen
muffe, ^em miberfprac^en aber nic^t attein bie mit gran!rei(^ unb (Sc^tneben
üerbunbeten beutfdien ^tänhc, fonbern auc^ biefe ^taattn felbft, mtd)e natur^
gemäß für ben in 5Iu§fic^t genommenen grieben§congreß freiet ©eteit auc^
für ifire iöerbünbeten Oerlangten. ^er fdimebifc^e ^efanbte mier Salöing
motioirte ha^ mit bem beseicfinenben 5Iugfprud^e: „^a§ ©leirfigemid^t @uropa§
tft unmöglich, fo lange nic^t ba§ ©leic^gemic^t in SDeutfc^fanb ^ergefteOt ift'"
^iefe§ (^teidrgemicfit in ^^eutfdfilanb ^ersufteHen, mußte alfo bie erfte 5lufgabe
fem, unb mer anberg fonnte fie (Öfen aU ber beutfc^e fHeid^^tag ? auf merc^em
anbern Söege fonnte man ^offen , fie 5U löfen, aU auf bem ber S3emiaigung
emer allgemeinen STmneftie unb ber ^erfteUung ber ^inge in ^eutfd^Ianb
aur ben @tanb, ben fie öor ^lu^bruc^ be§ Iriege^ gehabt Ratten? ^n ber
^^at mar ec> biefe gorberung ber allgemeinen 2lmneftie, meiere aUMb in
ben ^orbergrunb ber Verätzungen trat, «on ben proteftantifdien gürften
vertraten fie anfangt namentfid; bie, für bk biefe grage öon entfc^eibenber Ve-
beutung mar, S3raunfdimeig unb Reffen, mä^renb Sac^fen, meld^eg bie Slmneftie
für fid) fetbft im ^rager grieben erreicht ^aüe, in feiner arten unt^ätigen $ar*
tung oer^arrte. dagegen empfa^ten ferbft einige fat^otifd^e gürften bie @e*
mäfirung ber affgemeinen 5tmneftie, meit fie einfa^en, ba^ nur auf biefer
(iJrunbrage ber erfeJinte griebe gn (Btanbe fommen fönne. ©g mar dfo
immerhin auf bem fHeic^^tage eine aug tat^orifen unb $roteftanten gemifd^te
grieben^partei öor^anben, bie bann am ^Tnfange beg ga^reg 1641 eine un-
gemein bebeutung^ootte «erftärfung burc^ ben jungen ^urfürften griebric^
SSirrierm oon «ranbenburg, ber im SDecember 1640 feinem Sßater ©eorg
SBirtierm geforgt mar, er^iett. ©e^r halb befam ber faifer ju fpüren, baß

i
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jefet in 33eran ein gans anberer, bei tüeitcm fräftigerer SBlnb tüc^e af^? unter

bem icfituadien, gäni^Ucf) uon ©d)iüar5enberg geleiteten Rurfürften ö^eorg SBiI^

fielm ^er aamärfitige aJünifter entging nur burct) feine^, balb uad) bem

^Regierungsantritt griebricfi 3Bi(()erm§ erfolgten Xob bem <^d)icfiale, tu uoae

Ungnabe\^u faKen, bereu begiunenbe ^(n^eicfien fcfion ju Xage getreten tüaren.

^er junge turfürft, midr.x amaih ftatt ber bi^:?f)erigen Unterftü^ung beS

Bauers eine fräftige bemaftnete ^Jeutralität ruäfiltc unb ^unädjft mit 8c^meben

über eine 2Baffenrut)e üertjanbelte, mieS fog(eid) (eine 9i>icf)^:^tag^^gefanbteu an,

Reffen unb 33raunfcf)iüeig in it)ren auf eine aUgemeine ^^Imneftie unb ^er-^

ftellung in hm ^uftanb üor 1618 gerid)teten 33eftrebungen tl)at!raftig 5»

unterftüfeen. mdn bie atigemeine ^(mneftie Ijätte ^ugleid) eine ^Xuftiebung

ber Vertreibung ber l(lurfüvften öon .turpfal^ unb ^rier unb beS .s^cr^ogS

üon 5öürttemberg in fid) gefdilüffcn. ^^(uS biefem ©runbe öor ^^Ittem mar

ber taifer energifdj bagegcn. ©ein ^Jänifter ^rautmannSborff erftarte,

ef)e er ha^ sugebe, merbe er bem J^aifer ratt}en, nad) mcihxxh lUv Gjit

äu gefien. Unb ba turfadifen , mc(d)c^5 anfangt bie uerbcrblidien ^l^rfungcn

be^ Präger griebenS hm^> WWid) bod) fid) mieber üon feinen (^(aubcnS^

geuüffen trennte unb mit ^ötn unb 33at)ern ^um ilaifer I)ielt, fo blieb

ha^ mutl)ige ^luftreten 33raubenburg§ ,vinäd)ft erfolglos, ^ber feine 5Bir!ung

auf ben Ö^ang ber i8crt}anblungen l)atte eS boc§, '^amai bie oon tl)m

vertretenen Wfiditen eben mäl)renb biefe^ 9^eid)StagS eine fel)r gemidjtigc

Uuterftii&uug burc^ eine litterarifdje erfd)einuug crbicltcn, n)eld)e baS atter^

gröBte 5luffeljen in ber politifdien ^Ii?clt mad)tc. Unter bem ^^sfeubouDm C'>iPPo^

t^tuS ai?apibe erfdiien im 3al)re 1640 ein Dou bem fdmiebifd)cn Xtplomaten

unb 6)efd)id)tfd)reiber (£l)emni^ oerfofete^ 33ud) unftr bem ^Titel: Dissertatio

de ratione Status in imperio nostro Romano -Crermanico, meld)eS bem ^atfer

ebenfo fc^iuere mie bered)tigte iI?ormürfe megen feiner gan.^en bi^^lierigen ^^olitt!

madite, jugleid) aber eine ^Jieilie üüu Vorfd)lägen ^ur i)Jeuorganifirung ber

Sßerfaffung be§ ^ieic^S entbtelt, meldte uod) meit über bie üon 53raubenburg,

Reffen unb Lüneburg aufgefteüten ryorbcrungen l)tnau^gingen unb gerabeju

bie «erbrängung beS |)aufe^ Defterretc^ auS bem ^ieid^e aU t>a^ einjige

gjiittel <^ur kettung bc^ üerfallenben beutfc^en 9^eic^eS be^eidineten. ^uni

erften 9JJale mirb ^ier mit äf)nlid)er 9J?ütimruug, luie fie jtnei unb ein l)alb

3al)r^ef|nte fpätcr Samuel i^ufenborf in feinem «u*e über bie 90^ onftr ofttat

ber »teid)Süerfaffung mit übrigen^ nic^t ganj ^^itreffenbcn (^rünben oerfoc^t,

offen bie 9}Jeinuug "auSgefprüdjcn, bafe bae; 9xMd) als fold^eS aufgel^ort l}abe

unb aufliören muffe, ein Staat ^u fein, bafe an feine ©teile ein beutfc^er

6taatenbunb treten muffe, in meldiem aiiemni^ bann freilid) Sdjmeben unb

granfreid) bie Slotte einer beftänbigen ©d)ufel)errfd)aft eingeräumt miffen mitt.

9hin mar ja ^unädift feine unmittelbare (^efal)r oor^anben, bafe folc^e

2:^eorien etma in 2öa^rl)eit umgefe^t toerben fönnten. ^2(ber ha^^ md) geigte

boc^ beutlid), tDeldie 9)1öglic^ feiten unter ben rabicaleren (Gegnern beS l)abS^

burgifdien ^aifertl)umS ermogen mürben, meieren öiefa^ren fic^ ber i^^aifer

§ippoI^tug a Sapibe. — San^r öor 9ieflen§burg. 555

ausfegte, menn er e§ aufS STeugerfte anfommen lieg. Unb meldten SSed^fel*

föllen baS triegSglüd untermorfen ift, babon befamen eben je^t ber taifer

unb bie in 9?egenSburg öerfammelten ©tänbe eine fe^r beutli(^e VorfteHung.

rotten mä^renb ber fic^ lang^tuäie^enben S3erat^ungen beS S^leic^StageS er-

fc^ien gana plö^li^ unb unermartet ba§ üereintgte fd^mebifd^^fransöfifd^e §eer
Dor ben äRauern tjon 9RegenSburg unb madite Wflkne, ben S5erat^ungen"ein

l^öc^ft unertoarteteS @nbe ^u bereiten.

33aner ^atte fic^ in ber 2:^at ju bem feden Verfuc^e entfc^loffen, auS

feinen SBinterquartieren in Lüneburg p(ö|lid^ gegen Ü^egenSburg tjorjnge^en,

um ben D^eic^Stag unb ben laifer aufsu^eben. TOtten im SBtnter, im ^e-
cember, mar er aufgebrod^en

,
^attt fic^ mit (^uebriant bereinigt unb mar

bann burd^ 33a^ern hU bic^t öor 3^egenSburg, uad^ SfJegenftauf, ^erangerüdt,

üon mo er einige (55efc§ü^fugeln in bie (BiaU ^tneinfd^idte (26. Sanuar 1641).

5{ber burc^ ptö|ltc^ eintretenbeS ^^autüetter unb ben hahnxd) öerurfad^ten

(SiSgang auf ber ^onau tüurbe ber Uebergang über biefen ging unb hamit

ber ganje |)anbftreid^ t)ereitelt. S3aner unb (SJuebriant mußten, öon ben

^aiferltd;en tjerfolgt, bis nac^ 9^orbbeutfc^lanb §urüdmeid^en.

3n 9iegenSburg aber ^attt ba§ ©rfd^einen beS fd^mebifd^-franjöfifd^en

|)eereS einen namenlofen ©Freden hervorgerufen. Viele bon ben ©tänben
Ratten abreifen motten. 9^ur ber tatfer ^atk eine mut^ige unb ruhige

Gattung bema^rt unb baburc^ aud^ bie 5Inberen beruhigt, ©inen unmittel-

baren einflug ühtc ber ^riegSfd^reden auf bie Verätzungen nic^t auS. SDer

laifer berljarrte, tro^bem er jegt ou^ üon ©eiten ber fat^olifc^en gürften, felbft

oon ber feines treueften Verbünbeten SJiajimilian öon Vat)ern, Oppofition

erfuhr, bei feinem SBiberftanbe gegen bie Vemittigung ber affgemeinen 5lmneftte

unb bemittigte fc^lie^ltc^ nur eine fe^r befd^ränfte, meldte i^m, „bis bie

mirflic^e Vereinigung affer ©tänbe mit bem fReid^Soberl^aupte erfolgt fet'\

freie f)anb gegen biejenigen, bie fic^ nic^t fügten, gab.

Smmerl^in mor bod; ber ^ebanfe einer affgemeinen ^acification in

9?egenSburg ^um erften Wlak fo nac^brüdlic^ auSgefprod^en morben, bafe er

nic^t üöffig überl^ört merben fonnte, unb ebenfo unjmeifel^aft mar eS §u Xage
getreten, ha^ eS oor Ziffern ber ^aifer felbft tnar, beffen ftarre Haltung ben

grieben erfc^merte unb oer^inberte. Vor OTem aber, eS mar ^ier auc^ unter

ben Slat^olifen eine lebhafte Dppofttion gegen bie faiferltd^e ^oltti! ^u ^age
getreten, tneld^e fid^ bann namentlich auc^ gegen bie Verguidung ber fpani»

fc^eu ^ntereffen mit benen beS 9^eid^eS gerid^tet ^atit, ^er taifer fonnte

unb moffte fid^ nod^ immer nic^t üon ber Qntereffengemeinfd^oft mit ©panien
loSreiBen ; er machte ben affgemeinen grieben u. 51. aud§ üon ber gleid^^eitigen

Veilegung beS franjöftfd^-'fpanif^en Krieges abhängig, ber augenblidlid^ für

©panien fo ungünftig mie mögli^ ftanb. ÖJegen biefe 5luffaffung beS ^aiferS

aber, bie ben ^rieg im 9fieid^e gu üeremigen bro^te, ^atte bann bod^ aud^

SJ^ayimilian üon Vätern energifc^ gront gemad^t. ©o fonnte ber ^aifer

fc^lieBlid; nid^t um^in, auf Verl^anblungen über ben grieben einsuge^en, bie
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enbücf) ^u bem S3eicf)tulfe führten, ba6 bcmuäd))t in 5D^ünfter uub D^nabrüc!

ein Srieben^congtefe sufammentretcn , bieiem aber ein Xeputationetag in

Sranffurt ajm, jur Seite ge{)en folle.
, , .

e§ mar öon öorn^crcin !(ar, bafi bag 9tefuttat ber ^erljaiiblunocn

biefev Gongreffe^ in erftcr IHnie Hon bem weiteren (^ange ber ^rieg^ereigniffe,

bie sunädjft babnrrf) feine^^tüeg^^ geliemmt lünrben, tnelmcf)r i(}rer)eit§ bie

grieben^^ieftrebungen nnan^^gefe^t nadj ber einen ober anberen 9ticf)tnng I)in

beeinflußten, abl)ängen tnerbe.

Slnfirfjt üon ©tocf^olm.

gacnmile be§ ^u^ferftic^eä in: 3. £• ®ottfrieb, Inventarium Sueciae; 1632.

3&er tiänifd)4rf|tactiifcöc Öricg*

Saner unb Öiuebriont Rotten fid^ nad^ bem gefd^eiterten 5lnfd^Iag

ouf 9f{egen§bnrg öor ben überlegenen faiferlid^en unb ba^rifd^en Xrup|3en

nad^ bem 9^orben ^urüd^ie^en muffen, ^ann l^atten fid^ bie §eere n^ieber

getrennt. SSäl)renb bie gran^ofen fid^ gegen ben 9fl^ein §in n^anbten, marf

fic^ S3aner öon D^ieuem auf S3ö]^men, mußte aber botb tvkhex nad^

©ac^fen jurüdmeic^en. @nbe SD^ärj ftanb er in unb um 3^^<^<iu unb raurbe

üon einem überlegenen faiferlid^en §eere unter ^iccolomini in arge ^e*

brängniß gebrad^t. (5r tnanbte fid^ mit bringenben §ilf§gefu(^en an (^uebriant,

ber bonn aud) in ber ^l^at Ujieber ^eranjog unb ftc^ mit i^m üereinigte.

©emeinfam beftanben fte einen ernften unb oerluftreid^en, aber unentfc^iebenen

^ampf gegen ^iccolomini. ^ur^e 3eit barauf, am 21. Tlai 1641, ftarb

33aner an ben Solgen eine» au^fd^meifenben unb unmäBigen Sebensi.

SDabnrd^ geriet^ nun ba§ fd^mebifc^e |)eer in eine Öußerft bebenüid^e

Sage, bie an biejenige be§ meimarifd)en |)eere» nad^ bem Xobe ^ernl^arb^

erinnert, ^ie beutfc^en Dberften Wie i^re Untergebenen, miä^t feit langer

3eit fc^on bie große SJ^e^r^eit ber fd^ujebifc^en 5trmee bilbeten, Ratten nic^t

übel Suft, au^einanbersulaufen. 5lud^ au§ ben n)enig ^a^Ireic^en Gruppen,

bie Ujirfüc^ nod^ 8c^n)eben Joaren, rtjar längft jener ftraffe (Seift miUtärifd^er

3ud^t unb Orbnung, mie jene 33egeifterung für eine große- nationale unb

religiöfe (Sadje getrieben, tvtid)e biefe§ §eer unter (Suftat) 5IboIf fo unmiber*

fte^Iic^ gemad^t ^atte, Sßol^I Ujar 33aner ein tüd^tiger unb mititärifd^ be-

gabter gü^rer gemefen, aber er UJar in feinen geilem n)te in feinen S^or^ügen

ein ed^ter ^t)pu§ ber trieg^männer biefer milbeften legten 3a^re be§ oer*

berblic^en ^riege§: fä^ig, Entbehrungen aller 2lrt p ertragen, bann aber

njieber jügello^ unb au^fd^meifenb
;

jebe^ ^ö^eren ibealen (5Jeban!en§ baar,

^atte er in bem Kriege eigentlid^ nur noc^ ein ©efd^äft, eine (Gelegenheit §u

müftem unb ungebunbenem Seben gefe^en. Unb mte ber gü^rer, fo bie

Gruppen, nur t)ai fid^ bei i^nen bie Söirfungen einer fotdEien einem organi-

firten ^fJaub^uge ä^inUd^en Kriegführung in nod^ brutalerer unb abftoßenberer

SSeife zeigten. Su ben fd^timmften Erpreffungen unb 33ranbfd^a^ungen, burd^

meiere bie beutfd^en (^ane ineit^in in ber furd^tbarften SSeife öeröbet nnb

öertüüftet mürben, fonnten e» biefe „©darneben" mit jeber anberen @olbate§ca
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getroft aufnehmen. §aben hod) SÖUb^eiten inib Ö^raufamfeiten tüie ber be^

rüc^tigte „S^luebentnm!'' felbft in biefer an ba^ ©ntje^lic^e gett)öi:)nten 3eit

eine traurige S3erü^mtl)eit erlangt. OTe ^ö^eren empfinbungen für ^^^ater»-

lanb, 9ie(igion, Wd)i unb Sitte, meiere bereinft ^a^ fd)it)ebiic^e §eer (^uftaü

5lboIf^ erfüttt (}atten, fdjienen in biefer ücrmilbcrten ©olbate^ca fpurloö unter-

gegangen SU fein, öon ber fetbft 33aner einmal gefagt I)abcn fott, e§ träre

fein SSunber, menn bie (Srbc fid) auftl)äte iinb burc^ ein gerec^te^ «erf)ängni6

atte biefe el)rt)ergeffencn Jreuter üerfcfttänge.

2öag foHte nun gar au§ fo gearteten Truppen luerben, nac^bem ber

gelb^err, ber fie tüenigften§ burc^ feine friegerifc^e Xüd)tig!eit noc^ immer in

einer getüiffen mititärifc^en Xi^cipün gehalten f)atte, nic^t mef)r mar? Sie

fc^ienen ber öollen 5(uf(üfung ober ber SSermanblung in organifirte 9^äuber-

banben üerfatten ju fein. Xa erfc^ien im Ü^onember 1641 Öinnarb Torftenfon

hü bem .geere, ber Sefete au^ ÖJuftat) ^Ibolf^ gelb^errnfc^ute unb ftrategifc^

toie organtfatorifc^ ber bei weitem begabtefte unter ben fdjmebifd^en getb-

Ferren ber fpäteren ^a^re. ©r mar feit be§ ^önig^ Xobe ber (Srfte
,

ber

mieber in fd^nell auf einanber folgenben taftifc^en ©ntfc^eibungen unb nic^t in

ber Eroberung be^ einen ober anberen feften $Ia^e§, in ber SSe^auptung

ftrategifc^er ^4§un!te" Qmd unb ^Tufgabe ber ©eerfüfirung fat), ber aber

ä'ugteidi and) bie organifatorifdie ^raft befa^, felbft bei einer fo öermtlberten

Gruppe, mie e^ ba§ §eer S3aner§ gemefen mar, 9J?ann§äuc^t unb Drbnung

mieber i^ersuftetten unb fie ju ^rieg§tf)aten ju befähigen, meiere burc^ bie

unerhörte S^nelligfeit ber S3emegung bie ganje SBelt in ©rftaunen oerfefeten.

för mar in ber %^at trofe eine^ öon ^obagra fieimgefud^ten unb fe^r ge-

brec^Ü^en ^örper§, ber i^n nötf)igte, fic^ ftet^ in einer (Sänfte tragen ju

laffen, ein geborener getb^err üon unöergteic^ttc^er Umfid^t unb X^atfraft.

3n brei furjen S^onaten, ttjeld^e er ber 9flu§e unb ^erfteüung ber Orbnung

toibmete, machte er au^ bem 33anerfd)en Solb^aufen eine im f)öc^ften SO^afee

fd)Iagfertige unb ju hm größten 5lnftrengungen miliige Truppe, brang bann

on ber nieberen ölbe in bie TOmar! oor unb ftellte in menigen, touc^tigen

Schlägen ha^ Uebergemic^t ber fc^mebifc^en Sßaffen mieber {)er. 3m 5lprit

1642 überfd)ritt er bei SBerben bie @Ibe unb rüdte burd^ branbenburgifc^e^

(S^ebiet in bie fd)Iefifd)en (Srblanbe be^ ^aiferg ein, erftürmte ©logau (4. mai),

fc^tug ben ©er^og Sran^ Gilbert üon fiauenburg üernid)tenb auf^ $aupt unb

brang bi^ nad^ ^ä^ren öor. Unb mäfjvenb £)ier im Dften bie unmittelbarste

^riegggefa^r bie Stammlänber ber öfterrei^ifc^en 9Jlonarc^ie bebro^te, gelang

e§ im SSeften aud^ ben fronaöfif^en SQSaffen, einen entfdieibenben (Srfolg über

bie ^aiferlidien ju erringen. 5lm 2. Januar errang Ö^u^briant am 9äeber^

rfiein bei Kempten unmeit ^refelb einen blutigen @ieg. Torftenfon aber

manbte fic^, nac^bem er ben Sc^reden feiner Söaffen bi^ bic^t an ba^ C^erj

ber faiferUc^en (^rblanbe getragen I)atte, ebenfo fc^nett unb pröfetic^ mieber

norbmärt^, bereinigte fid) mit ben fc^mebifd)en ©orp^ unter ^önig^mard unb

SBrangel unb erfc^'ien am 30. October 1642 oor ßeipaig. ®ie ^aiferüc^en,

. Ti^y t -

U VU t<^ CICCT^
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öinitarb Sorftenfon. n

Serllciiicrteg gacrtmile be« jSupfcrfticftes, i649, »on Seremias Pfalcf (1619 big um 1663};

Driflinalflcmülbe tion S!atiib 8ed (1621—1656).
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bie unter ^iccülümim ^um (Sntfafe ber Stabt f)eranriufteu ,
iimrben in bcn

fc^Iaditcnreic^en ©efilben, wo üor nunmehr elf Sauren (^uftaö molf feinen

erften entfd)eibenben ©ieg erfochten f)atte, am 2. ^Joüembcr 1642 in einer

änfeerft üerluftreic^en ©c^lac^t öüttig gefd)Iagen. m^halh aber unternahm

bann STorftenfon einen neuen ©infatt in iöö^men, ©c^refien unb 3)2ä^ren.
^

e^ beburfte biefer gemottigen Erfolge feiner ©egner, um ben ^aifer

5u üeranlaffen, i^a^ auf bem ^^egeneburgcr 9teic^§tage üon ben (Stäuben fo

marm befürmortete unb jum 33efd)(ufe erhobene grieben^mer! einigcrmafeen

in gtug fommen ju (äffen. i8ief)er I)atte fic^ ^erbinanb bamit begnügt, bie

fc^on in früheren Sauren in .gamburg gepflogenen i^erf)anblungen mit ben

SSertretern üon Sranfretc^ unb @rf)meben im ^ecember 1641 lieber auf-

pne^men. 9J^an ()atte fic^ bort menigften^ über bie unertäBüc^en gorm*

fragen unb Präliminarien in ber |)auptfac^e ba^in üerftänbigt
,

bag fic^

in 3}Jünfter bie !at()otifc^en , in C^nabrücf bie eöangeUfc^en Staaten
,

bort

granfreic^, ^ier S^meben einfinben unb ba^ biefe Gongregorte ÜJeutralität

geniefeen fottten. ©^ bauerte bi^ jum ©eptember 1642, cf)e ber ^aifer fic^

entfc^tofe, biefe 5(bmac^ungen ^u beftätigen unb nun unter bem (äinbruc! ber

^orftenfonfc^en Siege aiid) bem SDeputation^tage, tueldier fic^ auf Ö^runb ber

9legen§butger S3efd)iüffe in Sranffurt oerfammelte ,
feine 5Iufmer!famfeit in

er^ö^tem Tla^e psumenben.

5Iuf biefem ^eputation^tage aber, ber im grüf)ia^r 1643 eröffnet mürbe,

!am e^ aufg Sf^eue ^u fe^r erregten Erörterungen, in benen boc^ beutlic^ p
2age trat, ha^ auc^ bie fatfjolifc^en Stäube mit ber faiferüc^en ^^5oUti! nic^t

me^r eintjerftanben maren. ®er alte Öiegenfa^ jmifc^en ^aifer unb Sigo,

ber feit bem ^urfürftentage öon 1630 gefc^himmert {jatte, trat in neuen

gormen ju Xage. Si^äl)renb ber ^aifer, unbefümmert um alle bie ©reigniffc,

meiere in^mifc^en bie alte 9ieid)^üerfaffung grünblid) über ben Raufen ge-

tüorfen I)atten, nad) ben alten rei^§rcd)tric^en Seftimmungen in erfter Sinie

eine 9^eform ber ^Keidi^iufti^ auf bie ^age^orbnung ftetten monte, betonten je^t

bod) auc^ bie !at()otifd)en Stäube bie ^Jottjmenbigfeit, erft über ba^ 3rieben^==

tüer! 5U üer^anbeln. Unb fc^on !)oben babei gerabe bie Dorncf)mften fat^oüfc^en

^urfürften, mam, min unb ^-öat)ern, nad)brürfUc^ ^erüor, t>a^ bei biefem

grieben^mer! ha^ fpanifc^e 3ntereffe, ha^ loitt fagen ha^ §au§intereffe be^

^aifer§, tjon bem be^ 3fteic§e§ getrennt merben muffe. Sie maren entfc^toffen,

fic^ nid)t mef)r in ben fpanifdien Strieg ju mifd)en, für benfetben feine Kon-

tributionen mef)r p leiften. 9Joc^ erregter mürben bie «er()anblungen, al^ nun

auf§ 9^eue bie gorm ber grieben^öerl)anb(ungen, bie grage ber ^f)eirnal)me ber

g^ei^gftänbe an benfelben, berührt mürbe. Xer ^aifer fanb bei bem 3Serfuc^,

bie in 3^egen§burg ert^eitte ^ufage mieber rüdgängig p niac^en unb fid^ aüein

ha^ 9fted)t ber «er^anbhmg mit ben fremben 9J^äc^ten p uinbiciren, na!)e5U

einmüt^ige Dppofition. 3nt meiteren gortgange ber Erörterungen tt)eilte fic^

nun freilid) biefe Dppofition mieber, inbem bie ^urfürften ben 5lnfpruc^ er-

hoben, ta^ nur i^re Vertreter ju ben (^enerattractaten auö^^f^ff^" mürben,

^er granffurtcr 2)eputation§tag üon 1643. 561

mä^renb bie anberen gürften unb Stäube barauf beftanben, "ba^ auc^ fie an

ben griebeuööer^anblungen t^eilne^men müBten. ^ie (entere Partei aber fanb

fe^r mirffame Unterftü^ung auc^ bei einem ber ^urfürften, bem t)on SSranben-

bürg, beffen i8ertreter Sßefenbed ber Einzige mar, ber eine üare unb con*

fequente ^oliti! t)erfofgte, bie au^fd^Iiegtid^ unb allein barauf gerid^tet mar,

unter allen Umftänben ben grieben p Staube ju bringen, unb ^wax fo, ha^

er ftc^ nid^t blog auf ha^ iJoUtifd^e Gebiet be^iel^e, fonbern aud§ auf bie

ftreitigen ürd^Iid^en gragen, au§ benen ber ^rteg l^erüorgegangen mar. 9lu^

biefem ÖJrunbe er^ob SBefenbed fofort bie fd^rofffte Dppofttion, aU ber Sßor*

fc^lag gemad^t mürbe, bie 9^eligion§befd^merben erft nad^ bem ollgemeinen

grieben öorjune^men unb ouf einen fed^^ äJionote nod^ 5Ibfd^Iug beffelben

Sufommenjuberufenben S[)eputotion§tog ju tjermeifen, in bem bann notürUd^ in

olter SSeife bie ^ot^olifen bie übermiegenbe ^ti)x^di gel^obt l^ötten. ^ie

donfequen^, mit melc^er ber bronbenburgifd^e 33ertreter biefe^ Softem öerfod^t,

t)erfel)lte t^re 2Btr!ung ntd^t. Qnbem er bo^ S^ted^t ber Sl^eilnol^me oder

Stäube on bem (Eongreffe mit ber gorberung, bie religiöfen 'öer^ältniffe

in bie griebengüer^onblungen einjubegie^en , tjerbonb, l^otte er bie (SJenug-

tl^uung, nod^ einiger Qäi fid^ tro^ be§ religiöfen (IJegenfo|e§ al^ 9Jlittelpun!t

einer ou^ ^'ot^olifen uub ^roteftonten gemifd^ten hortet gu fe^en. Sc^on

fielen üon fot^olifd^er Seite, öon bem SSertreter üon SBürjburg, 5leu6erungen

mie bie, boB ber ongeblic^e „9fleligion§frieg", öon bem ber ^oifer unb ^^o^ern

immer fpräd^en, ein „eitler ^riöotfrieg" biefer Wäd^it fei, barunter bie onberen

Stäube mit leiben unb ju (^runbe ge^en müßten. ®er ^oifer geriet)^ gegenüber

biefer Dppofition gegen feine fponifd^e ^oliä! in eine immer fc^mierigere Sage.

TOtten in biefe SSer^onblungen, meiere fic^ bonn fd^leppenb unb foft öölltg

ergebnislos bis jum Qo^re 1645 l)in§ogen, fiel im Sommer 1643 bie 9^ad^rid^t,

bog ^änemor! in ben ^rieg gegen Sc^meben eingetreten fei. ^er ^oifer burfte

^offen, ba§ baburd^ um fo me^r eine öölltge Ummonblung ber allgemeinen

Soge ju feinen (fünften eintreten merbe, olS furg üor^er, im Xecember 1642,

gronfreid^S größter StootSmonn Sf^ic^elieu unb furj nad^ i^m im SJ^oi 1643

ouc^ fein ^önig Submig XIIL geftorben mar, fo bog bie SD^öglic^feit in

3IuSfid^t trat, bog gronfreid^ unter ber tjormunbfc^oftlid^en ^Regierung über

ben fünfjährigen föniglid^en Knaben Submig XIV. feine $anb pnäd^ft öom
beutfc^en Kriege objie^en merbe. OTein biefe Hoffnung ermieS fid^ fe^r balb

als trügerifd^. dlad) einigen Sc^monfungen lenfte bie neue 9legierung, an

beren Spi^e ber öon Siid^elieu felbft ju feinem 9^ad^folger auSerfe^ene Eor*

binol SD^ojorin trot, bemüht unb fotgerid^tig in t)it S3a^nen ein, bie S^iid^elieu

ber fronjöfifdöen ^oliti! mit fo großem Erfolge tjorgejeid&net l^otte. Qo ber

^Beginn ber neuen 9^egieruug mürbe olSbolb burd^ einige miUtärifd^e Erfolge

bejeic^nc' 5(m 19. Wai 1643 errang ber junge ^rinj Eonbe einen blutigen

Sieg über bie Spanier unter ^on gronciSco be SJ^el^o unb ^e lo guente

bei 9iocrol), im 5(uguft gelang eS i^m, bie geftung ^^ionöitte einzunehmen.

Unb fe^r bolb follte fid; ^erauSfteHen , bog oucft boS Eingreifen ^önemorfS
9B t n t e t. 36



562 BttJeitcg 93urf). ^^Sanet^ 9lu§gana unb Xorfteujou^ Siege.

in ben üxicc^ !ciue§tüe9§ im ©taube fein tuerbe, ben ©iege^fanf ^orftenfon^

auf5u[)a(ten ober gar beffen Grfolge rücfgäugig h^\ macf)eu.

^orftenfün mar eben im ^^cgriff gemeien, fid) üüu ^JiVuem ben 5Beg in

bie taiferlicfien Srblaube Mi ba()uen, ai^ er bie 9iad)ric()t empfing, baf? ^ijru

ftian IV., ber (ängft fd)ün auf bie C£rfo(ge feiner fdjmcbifdjen ^Jhidjbarn^/ifer«

füc^tig mar, fid) üon bem ^^aifer i)ab^ beftimmen (äffen, bie ^ii^affeu gegen

©c^meben ^u ergreifen. ^K^balb rüdte Xorfteufon, ber fd)on im 5Inmarfd| gegen

2ineu begriffen ' mar , Qnht Dctober 1G43 mit gemot)uter 3d)ueaig!eit gegen

Sänemar! I}eran, errang eine ^Jieit)e non blutigen Erfolgen, eroberte ganj

©d)(e^mig=|>oIftein unb brang bi^? nad) ^üttaub oor. Xer .Stönig üon Xane^

mar!, meldjcr hcn Slrieg mit ber ftot^en .poffnung, Sdjmeben bie .s^errfdjaft

2lnfid)t tion .^cpcnliaaen-

^acrtmile bei ftupfetftic^eS in: 3. 2. ©ottfrieb, luveutarium Sueciae; 1632.

auf ber Oftfee ftreitig ^u machen, begonnen f)atte, metdier ba^er bie 5einb=^

feügfeiten mit ber «3egnaf)me einiger fd)mebifd}er 3d)iffe im Sunb unb mit

ber miffteKung eine^ ^ottfc^iffe^S üor ber ^Infel 9iuben begonnen fjatte, fa^

ftcf) in aßen feinen ©rmartungen getäufc^t. ßr Ijatte beftimmt get)offt, baß

ber alte WimU ©c^meben^, ^o(en, ben ^l^affenftinftanb fünbigen unb it)n

t^atfräftig unterftü^en merbe. Xie gan^e europäifdje Kombination gegen

6^meben, auf mel^e auc^ ber Jft^aifer gerechnet, in bie er felbft ben Slurfürften

öon 33ranbenburg l)atic ()inein,^iet)en motten, mar burd^ bie frtegerifc^en Er-

folge ^orftenfon^ üöttig jufammengebroc^en. tiefer fonnte bie gortfe^ung

be^3 für Sc^meben nun nic^t me^r gefäf)rtic^en bänifc^en triege^ Pranget

unb $orn überlaffen unb fic^ gegen C^atta^S menben, ber mit einem üom

^aifer ben Xänen m .t)itfe gefc^idten $>eere ^erannal)te unb fc^on bi^ an bie

^heberelbe öorgebrungen mar. Unb auc^ I)ier btteb ^orftenfon ha^ ^riegg^-

gtüd treu; in jmei faft gteidi^^eitigen treffen bei Jüterbog unb SJ^agbeburg
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Xorftenfong (Siege über ^änemnrf iinb ben ,^aifer. 563

V ^

rieb er im CctoBer 1644 ba^ faiferüd^e |)eer faft üönig auf. ^aum 2000
mann öermod^te Q^aUa^ nad) «ö^men ^u retten. Xorftenfon aber jögerte
feinen 5lngenbacf, i^m mit ber größten ©d^nelligfeit nadjaufofgen. Sc^on luar
er auc^ mit bem gürften öon (Siebenbürgen, @eorg ^ato^% bem 9?ad)foIger
33et^ren ®abor§, in SSerbinbung getreten, ber bann üon Ungarn au^ mie
Xorftenfon uon ^ö^men ^er bie e^efiben^ be§ ^aifer^ felbft in größte Ö^efa^r
brachte, mn 5Iufbietung atter Gräfte ftettte ber ^aifer ein nene§ §eer auf
unb marf e§ 3:orftenfon entgegen. 51llein e§ erlitt baffelbe 8c^icffar, mie
ha^ ben Ernten ju §irfe gefanbte. 5lm 6. mäx^ 1645 mürbe eö htx Sanfo-
mi^, brei äl^eiten t)on 2:abor, üöllig öernid^tenb gefd^Iagen. (5§ mar einer

ber gronjenbften Siege, meldte bie fc^mebifc^en SBaffen jemals errungen
Ijatten. ^orftenfon eroberte banad^ ganj mähren unb brang bi§ tief tn^
ersl^eraogt^um Oefterreic^ üor, mä^renb gleid^seitig matoc^t) üon Ungarn ^er
gegen 2öien ^eranrücfte. ^er ^^aifer tnäre öerloren gemefen, mann hk (5r*

eigniffe auf bem meftlic^en ^rieg^fc^aupla^e einen ä^ntid^en S^erlauf genommen
blatten unb bann auc^ bie Sranjofen öon 2öeften §er in bie faiferltd^en ©rb-
(anbe eingerücft Jnären, mie eine fotc^e Kombination ber fd^mebifc^en unb
franjöfifd^en SBaffen t)on SÖJeften unb 9^orben l^er namentlid^ oon «ern^arb
öon SBeimar unb Sauer ftet§ angeftrebt Sorben mar. Qe^t aber mürbe fie

baburd^ unmögUd^, ba^ bie gransofen, meldte in ben legten beiben Sauren
mit mec^felnbem ©rfolge gegen bie ^aiferlic^en gefod^ten Ratten, ehtn in bem
5rugenbadfe, ba bem ^aifer bie ^öc^fte ©efa^r bro^te, eine fd^mere ^Heberlage
erlitten, bie eg gerbinanb ermöglichte, einen ^^eil ber bi^^er auf bem meft-
liefen ^rieg^fd^aupla^e üermenbeten Gruppen nad^ feinen bebrängten ©rb-
lanben ^eranju^olen.

5rB ber ^oifer ftd^ ernftlid^ unb erfolgreich bemühte, ben i^m fo un=
bequemen Sc^meben in i^ren bönifd^en y^ad^barn einen neuen geinb p er=

mecfen, f)atte er nic^t bloß auf bie 5:§eirna§me ^oleng, auf hk Söieber^
belebnng jener norbofteuropäifdöen (Soaütion gegen ©d^meben gered^net, bie

bereinft ÖJuftat) 5IboIf öor feiner ßanbung auf beutfc^em 53oben fo große
©d^mierigfeiten hatikt f)atte, fonbern er f)atk and) bie Hoffnung gehegt, boß
granfreic^ nac^ bem ^obe 9?id^erieu§ in innere (Sd^mierigfetten öermirfelt

merben mürbe, meldte eg an einer t^atfräftigen gortfefeung beg beutfd^en

friegeg l^inbern mürben.

(Sine furge ^eit lang ^atU e§ fd^einen fönnen, al^ merbe biefe dom*
bination antreffen. 3)er gemattige @toot§mann, ber in einer unoergfeid^Iid^

folgerichtigen unb erfolgreichen ^olitif hk große abfolute ajlac^tfteaung bed
frönjöfifd^en Slönigt^um^ im 3nnern unb gugleic^ hk umfaffenbe unb uni-

üerfale ^:poriti! nad^ ^Tußen ^in fo feft unb fc^einbar unerfd^ütterlic^ begrünbet
f)atk, mar bod^ fetbft bei ßebaeiten in golge ber ^emattfamfeiten, mit benen

36'



564 B^J^itcsi 93ucf). «anerö ^(uögang unb 5;orftenfong ©iege.

fein gan^e^ ^erfa^ren iiot^lucnbig nerbuubcu \mx , in maiinigfcicfje Gonrlicte

mit ben poUtifc^en gactionen gcrat()en, tüelc^e h\^ ba^iu in graittreid) einen

beftimmenben Ginfinn befaften nnb ehcn hxixd) if)n üerloren Ratten, ü^ \mx

nnr naturgemäß, ha^ fie fic^ md) feinem lobe mit üerboppelter ^raft regten.

Subroig XIII. ^atte, ben 9?att)fcf) lägen feinet genialen ST^nifter^ and) noc^

nad^ beffen Tobe getren, für ben T^aU feinem eigenen 5lb(ebene, t)a^ bei feiner

^ränfüd^feit in m^tx 5(n^ftdjt ^u ftet)en fc^ien, ^Inorbnungen getroffen, iüelrf)e

bie gortfe^ung ber bi^f)erigen ^i^oliti! and} Juätjrenb ber 9}^inberiä^rig!eit

feinet erft fünf 3af)re aüen (Sotine^ fieser ftetten fottten. ^ox mm ^atte

er eg üerfiüten n^ollen, ha^ feine (^ema^Iin 2lnna öon Defterreid), meiere mit

ber antifpanifc^en ^^oüti! 9^ic^e(ieu^ öorne^mlic^ an^ üermanbtfdjaftlic^en

9iüdfid^ten niemoB einüerftanben getoefen tnar, bie üonnnnbfdiaftlidie ^Tiegie-

rnng, meldje il)r nad) bem §er!ommen anfallen mußte, ettt)a baju benu^te,

in bem Softem biefer europäifc^en ^olitif, ouf »netter bie 9J^ocfttfteaung

granfreic^g in erfter Sinie beruhte, eine grunbfä^tic^e 5Ienberung eintreten ju

laffen. 5lu^ biefem (^runbe ^atte er bie SSerfügung getroffen, baß ber Königin

tüä^renb i^rer 9ftegentfd)aft ein ffiai^ an bie ©eite geftettt toerben fottte, in

bem ajJajarin, ber mit 9fie^t ot^ ber gortfe^er be^ ^^idjetieufc^en ©^ftem^

betrachtet tüurbe, bie enlfdjeibenbe "StoUc ju fpielen beftimmt trar. ^Illein aU

bann furj barauf ber ^önig ftorb (14. SJ^ai 1643), gelang e^ boc^ ber

9iic^elieu entgegengcfefeten gaction, Ujelc^e fic^ mit ber ^önigin=9f{egentin eng

öerbunben rtjö^nte, biefe 5lnorbnungen bei Seite ju fefeen unb bie 9iegent*

fd^aft ber Königin allein anäut)ertrauen. ^te tjon 9?ic^e(ieu niebergef)altenen

^^^arteien hofften je^t auf einen grunbfä^Iid^en SSanbet be^ G^ftem^, ber

i^nen lieber bie Sl^ac^t in bie |)änbe fpieten merbe. S^amentUc^ trat bie

ejtreme !atf)oiifc^e ^:partei, bie ber ^oliti! 9^id^elieug njegen i^rer ^erbinbung

mit ben ^e^ern ftet§ Oppofition gemacht Ijaik, nunmehr fe^r juberfic^tlic^

auf. Mein tpie fe^r fa^ fie fic^ hai'O in i^ren (Srtüartungen getänfc^t! SDie

Ueberlieferungen ber ^olitif, tüetc^e in ben legten galirje^nten ge^errfc^t unb

granfreic^ ju feiner unioerfalen gj^ac^tftettung öer^olfen fjatten, erliefen fic6

boc^ M ber Königin, aU fie einmal bie @efd)äfte fe(bfttt)ätig in bie §anb

genommen f}atte, mächtiger ai^ bie perfönüc^en ©t)mpat{)ien unb 5Inti-

patt)ien; fie ^ielt an bem (^egenfa^ gegen Spanien tro^ aUer öernjanbt-

jdjaftlidjen Sftüdfic^ten feft. (Sei)r balb üott^og fid^ eine immer ^unefjmenbe,

5ute|t fid^ jn einem innigen perfönlic^en ißertrauen^Oer^ältniß geftaltenbe 2(n*

nä^erung an SJ^a^arin. Xamit aber tüax bie S3eibe^altung ber Ö^runbric^tung

ber 9f?id}eUeufd)en i^oliti! um fo me^r gefiebert, aU balb nac^ bem ^obe

l^ubmig^ XIII. ber junge ^i^rin^ t)on t£onbe eben im Stiege gegen (Spanien

jene großen friegerifc^en Erfolge t)on ^Eocroi) unb ^t)ionin(Ie errang, bie tnir

früher berül)rt ^aben (<S. 561).

^n^balb nal)men bann and) bie granaofen ben ^rieg in ^eutfd)lanb

loieber auf. OTein fie fanben an ben bai)rifd^'-!aiferlid)en Gruppen, bie unter

bem Oberbefehl be^ gelbmarfd)all^5 9J?erct) unb be^ au^ feiner (^efangenfc^aft

Sarbinal SJta.^arin.

sBerlleincrteÄ Ofocfimile be« ftupfcrftic^eä von 'üJieter oan Schuppen (1623—1707);

Driflinalflemälbe üon glierte aKignarb (1612—1695).



566 Stüeitcg ^urf). 't&anC^x^ ^Tu^gong unb ^orftcnjon§ ©iegc.

tüieber befreiten (iat)nfrf)en ©eneral^ S^^iann t)on Söert!) ftanben, fef)r fräftigen

SBibeifanb. CMueln-iant, ber im Sa^re 1643 mit ber ti)eimarifcf)''fran5oftfd)en

5lrmee in ©djtuabcn einbrang, erhielt bei 9iottmei( eine fd)mere ^^ertunnbung,

ber er tüenig fpäter erlag, fein 9^id)folger Sofias manimx tnnrbe balb baranf

bei 3:nttringen an ber ®onan üoüftänbig gefdjlagen (-24. ^3?oüember 1643).

er fe(bft tünrbe gefangen genommen, fein ganje^ |)eer au^einanbergefprcngt.

^amd) gelang e^ ben S3ai)ern, bic gran.^ofen an§ einer 9ieit)e üon tl)nen

eingenommener fefter W¥ in Dberbeutfd)tanb n)ieber jn üerbrängen. 6elbft

bie Eroberungen !öernl)arb^ oon SBeimar fd)iencn toieber uerloren geben ^n

foaen. ^ie 33at)ern belagerten Sreiburg nnb bebrof)ten baburd) 33rei)ad|,

beffen Einnahme bereinft fo nnge^enre ©djmierigfeiten bereitet I^atte.

3Jlasarin, ber ben SSertf) biefer üon 53ernl)arb errungenen ©tettungen

Doli unb gans sn mürbigen öerftanb, beeilte fic^, ein neue§ .?)eer ben ^tfiem

überfcbreiten su laffen, ha^ er bem SJ^arfc^att ©einrieb be la ^our b'^Iuoergne,

«icontte be anrenne, ber fpäter in ber franjöfifc^en ^rieg§gefd)id|te ftd) einen

fo grofjen 9Zamen ern)orben ^at, unterfteüte. 5lber auc^ er öermoc^te ben

gortfc^ritten ber ^a^ern feinen nad)^altigen 5ßiberftanb ju tetften. ,sm Wax

1644 fiel greibnrg faft unter feinen fingen. 5tucf) aU i()m ber junge ^rinj

öon eonbe, ber fic^ foeben bei 9locro^ nnb ^^ionöiHe bie erften Lorbeeren

erworben fiatte, öon ber Tlaa^ unb S^ofel f)er ju ©ilfe gefdiidt tourbe, oer-

moditen bie gransofen feine bnrdigreifenben ©rfolge 5U erringen. Stoax gelang

e^ ibnen im 5(uguft 1644, bie 53aQern nac^ ntann!)aftem SBiberftonbe auf

greibnrg surüdsubrängen, aber bie einnähme biefer @tabt erreiditen fte nic^t.

Bo^( aber bemächtigten fie fic^ ^^ilipp^burg^ unb felbft ber $auptftabt be^

aj^ain^er erjbi^tfium^.

S)a fic^ aber Gonbe balb baranf tüieber üon ^urenne trennte, erlitt ber

Sefetere ber am 26. SJ^ära 1645 üon 9kuem über ben ^i)tm gegangen war

unb gegen granfen fieranrüdte, am 5. Wai bur^ ben gelbmarfdiatt mmt)

bei 9}krgentt)eim eine neue fcfimere ^J^ieberlage, nad) ber er fid) über ^amxmU

bürg nac^ gulba ^urüdsiefjen mugte.

^iefe (B6){ad)t mx aber nic^t nur für ben toefttic^en trieg^fd^aupla^

üon Söebeutung; fie tüar eg üielmet)r, bie einen ^f)eU ber faiferUd^en Gruppen

für bie öfterreidiif^en (Srbranbe üerfügbar madjte unb baburc^ Xorftenfon

nötfiigte, bie fdion begonnene 33e{agcrung üon 33rünn aufzugeben unb nac^

58öf)men 5urüd,^umeic^en, ,vnna( e^ bem ^aifer in5tüifd)en gelungen mx, ben

gürften 'Mtom üon Siebenbürgen h^i einem ©eparatfrieben ju üerantaffen.

^amit tnar luenigften^? bie unmittelbare (^efal)r für 2Bien S"tmd)ft befeitigt.

Mein ein tüirtlid)er unb bauernber UmfdjUning ber poütif(^=militärifd)en

Sage be§ ^aifer^ trat baburc^ nid)t ein. ':^mn auf ber einen Seite gelang

eÄ ben gran.^ofen, nac^bem C£onbe auf^ 9Jeue anrenne ju §ilfe f)erange,^ogen

n)ar, bie ^JUeberlage bei 9JJergentI)eim n^ieber einigermaf^en mettjumadien,

inbein fie, mit ben '^!)effen üereinigt, in einer Stärfe üon nal)e,^u 30 000 9}?ann

n^ieber gegen bie Saijern unb Staiferlic^eu üorrüdten unb biefelbcn am 3. ^(uguft

'
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6()riftopi) üon ßönigSmorcf.

a^crneinerteS gacfimile bcö Supferfticftce, 1651, üon ^eremiaS grolcf (1619 bi? um 1663);

Criöinalgemätbc öon 3:at)ib ©ecf (1621—1656).



568 3tt)eitc§ «ud). ^anerg Stuögang unb Xorftenfong ©icge.

in einer für beibe ^^eile äufeerft üerhiftreidjen @cf)(acf)t bei ^lller^fjeim jiüifc^eu

SfJörblingen unb ^onauioört^, in tueld^er 9}2erct) tapfer tämpfenb fiet, auf^

^aupt fc^Ingen. 3luf ber anbern Seite aber f)atte ^önig^marcf in Sarf)icn

feften gufe gefaxt unb fic^ be^ ganzen ^urfürftentl)um^^ mit 5lu^nal)me nou

^re^ben unb Slönigftein bemäcf)tigt. Xaburc^ aber fa^ ftc^ ber ^urfürft oon

@ac^fen, 3oE)ann (J^eorg, öeranlafet, einen 9^eutralität^t3ertrag auf fec^§ mo^

nate mit ben (Sc^meben su fc^Ueöen, in metc^em er bicfen aufier ^elb5a(}(ungen

unb IHeferungen bie 8täbte Seip^ig unb Morgan einräumte unb i^nen ben

freien ^ur^jug burc^ fein l^anb geftattete (6. September 1G45).

Sßenige iage üor^er aber mar auc^ ^änemar! uon bem .Kriege gegen

Sdjmeben ^urürfgetreten, inbem e^ am 25. ^uguft §u «romfebrö grieben ge^

frf)(offen ^atte, in melc^em e^ ben ©dimeben ^oHfrei^eit im Sunbe ^ugeftanb

unb Ö^ot^tanb unb Oefel abtrat. Unb ha e^ insmifc^en aud) bem turfürften

üon S3ranbenburg in ebenfo umfid)tiger al^ gcf^idter i^erljanbtung gelungen

mar, fic^ mit ben Sc^meben über eine ^Ä^affenrut)e ^u einigen, fo gemannen

biefe nunmel}r in ganj 9^orbbcutfc^tanb t>a^ unämeifeü^afte llebergemid)t,

mä^renb gleichzeitig bie J^ranjofen nad) bem Siege bei 5iaer§f)eim im

fc^mäbifc^en unb bai)rifd)en .Greife feften Su6 faBten. ©§ tonnte feinem

3meifel unterliegen, ha^ in biefem Slugenblide bie fc^mebifc^fran^öfifc^en

SBaffen, trofebem^orftenfon au^ 5mä^ren unb Defterreic^ {)atte meieren muffen

unb bann am 25. ^ecember 1645, in 5o(ge feinet !ürperlid)en 5eiben§, ben

Oberbefef)t ntebergelegt unb an Gart (^uftao ^^rangel übergeben ^atte, ha^

unbebingte Uebergemic^t in ^eutfd)tanb I^atten. ^ie proteftantifc^en Stönbe,

t)or Willem bog in ben festen 3af)ren feit feinem Söieberanfc^tuf? an granfreic^

unb ©c^meben ^art bebrängte Reffen, fonnten mieber aufatf)men.

5)cr 8uiib in ber erften Sö'di^tt be§ 17. 3atirl)unbertö.

gacfimile bei Äupfetftic^e« in: 3- ß. ®ottfrieb, luventarium Sueciae; 1632.

^\t let5ten föänitife unö tcr "iSeöinn Irer jFneöcn^beröantilunöen*

Die großen gragen, um bie ber ^eutfd^[anb in allen feinen 3:^ei(en

bi§ tn§ dJlaxi §erftörenbe ^rieg nod^ immer, tro^ ber grieben^fe^nfud^t faft

after beutfd^en ^BtänOt, meiter geführt mürbe, maren boppelter 5(rt. ©inmal
^anbelte e§ fic^ um bie ©ntfd^äbigungen, meldte bie beiben au^mörtigen Tläd^tt,

gran!reic^ unb ©d^meben, für bie in bem Kriege gebrachten Opfer an 3:ruppen

unb Oötlh forberten, bann aber um bie Beilegung ber fd^mermiegenben reid^»*

unb firc^enred^tlid^en gragen, meiere fdfion in ben ^o^rje^nten öor bem grieben

ben gänslidjen 3^^fott ber S^leic^^berfaffung ^erbetgefül^rt Ratten, bann bie

tieferliegenbe SSerantaffung be» gangen ^riege^ gemefen maren unb je^t in

ben beiben proteftantifc^en gorberungen: ^erteil^ung einer allgemeinen 5lmneftie

unb $)erftellung be» ^uftanbe^, mie er öor 1618 gemefen mar, pfammen*
gefaßt mürben, ©erabe bie Kombination biefer beiben, i^rem SBefen nac^

getrennten, aber bod^ mit einanber jufammen^öngenben gragen mar e§, bie

ba!§ 3iiftoube!ommen be§ grieben§mer!e§ fo außerorbentlid^ erfc^merte. SBeiter

unb meiter l)atte man fid^ t)on bem freilid^ in fe^r unregelmößigen gormen

aufgeftedten ©eban!en Söallenftein^, burd^ eine Vereinbarung ber beutfc^en

gürften unter einanber eine gemeinfome 5lction gegen bie au^märtigen Tlä(i)it

gu ermöglid^en, entfernt. 3e§t, ha bie beutfd^en gürften, meldte ftd^ nod^ in

SSaffen gegen ben ^aifer befanben, in unlösbarem S3unbe mit granfreid^ unb

©cE)meben ftanben, ha an bie Stelle be§ üon Sßallenftein angeftrebten all*

gemeinen beutfd^en griebenS ber fraget griebe getreten mar, ber bie legten

S^iefte ber D^eid^Süerfaffung in ein rein Vertragsmäßiges SSer^ältniß bermanbelt

^atte, je^t mar eine 3Ser^anblung über bie innerbeutfd^en 5lngelegen^eiten

nid^t mel)r o^ne gleid^jeitige ©rlebigung ber ©ntfc^äbigungSforbf^rungen ber

auSmärtigen Staaten möglic^. (SineS mar üon htm Slnbern nic^t mel^r §u

trennen. ^eSmegen forberten aud^ alle biejenigen, benen eS mit ber ^erftellung

beS griebenS UoHer ©ruft mar, Tillen öoran ber junge ^urfürft üon 33ranben*

bürg, gleichzeitige SSerl^anblung über hk auSmärtigen unb innerbeut fc^en SSer-

l)ältniffe auf bem griebenScongreffe, ber ftd^ feit 1643 in 9Jlünfter unb DSna*

brüd zufammenzufinben begann, ^enn nur fo, nur burd^ eine gleic^bered^tigte

^l)eilna^me oHer beutfc^en Stäube an ben eigentlid^en griebenSüer^anblungen

fonnten bie tieferliegenben Urfad^en beS ^riegS^uftanbeS befeitigt, fonnte bie

allgemeine ?lmneftie unb bie §erftellung beS ^wftanbeS üor 1618, bie au^

bie auSmärtigen Staaten forberten, erreicht toerben. §ätte man, mie ber

II
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^aifer forberte, bie S3eilegung ber reic^^redjtüc^en unb !ud)(ic()en ©treitig^

fetten üon bem gncbenScütigref? auggefdjtoffen unb auf einen fpäteren 9ieid)^^

tag ücrfdiübeu, fo wärt fie eben nid)t unter bie (Garantie be§ grieben§ ge=

fte'nt ujorben, ja fie tüäre üorau§fid)tad) nie ju ©taube gefommen, ha auf

bem 9^eid)etage ber alte (Streit ber ^^arteien, ber bie 9teid)^tage üor bem

Kriege gefprengt fjatte, fofort tuieber au^gebrodien tuäre. ^ie alten reid)^-

reditlidien Sonnen, iueldje ben burdi ben religiöien 3tinefpa(t ber Aktion

f)erbeigefiif)rtcu öeränberten ^l^erl)ältniffcn in feiner SBeife entfpradien, f)atten

ficf) fc^^on nur ^u oft al^ unbraud)bar für bie S3ei(egung ber inneren 8d)mieng^

feiten crtt)iefen. @§ luöre ein uum5gUd)e^S Segiuuen getoefen, fie je^t nad)

5(aem, m^ oorgegangen toar, jur 9^ege(uug ber innerbeutfdien ^l^er^ältniffe

üeriuertljen ju tüotten. Unb bod) ^atte ber .^aifer barauf uod) auf bem

granffurter ^eputation^tage üon 1643 beftanben; er f)atte e^ getfian, obmof)I

ober oietleidit gerabe iüeil burd) bie 53eraubung ber %^\a^ unb bie ^atjlretdieu

e^eacttouÄüerfudie bie alte gorm fdion innerlid) jerbrodien, ba^ Uebcrgeloidjt

ber ^at()olifen noc^ öerftärft tuorben tüar; trofebem ^atte ber ^aifer immer

nnb immer Joieber geforbert, ba^ er allein ba^ 9^eic^, n?e(d|e§ bodi eben au^

äUjei fdiarf getrennten, ja in offenem Kampfe begriffenen ^^arteien beftanb,

auf bem grieben^congreffe oertrete, obmof)t er fid) nadi mie üor meigerte,

bie SSorbebingung einer Einigung biefer ^^arteien, bie allgemeine ^Imneftie, 5U

gemäljren. ^Jhir @^ritt für (Schritt, nur burc^ bie größten ©rfolge feiner

(Gegner, fonnte er üerantafet merben, üon biefem ©tanbpuntte, ber ieben bauer^

baften grieben unmögUd) mad)te, jurüdäumeic^en. (Srft al^ bie Vertreter

granfreidi^ unb ©cfimebeng, metdie fidi in SJ^Ünfter unb D^nabrüd eingefunben

batten mit aUer 33eftimmtl)eit erflärten, bafe fie bie 33erf)anbtungen nic^t ef)er

eröffnen mürben, al^ bi^ aUt ^eid)^ftänbe vertreten mären, unb al^ biefe

gorberung burd) bie grofeen friegerifdien Erfolge ^orfteufone ben erforbev-

lidien ^^ic^brud erhielt, aU enblid) fogar eine 5ln.^a^l tatl)ohid)er, el)rlic^

bem grieben geneigter ©täube fid) berfelben anfd)Ioffen, gab ber ^oifer, ber

foeben uod) einmal ha^ Sufammentreten eine§ ^urfürftentage^ beantragt fjatte,

menigfteuÄ in biefer gormfrage nad) unb oerftanb fid) ba^u, bafe bie ©efaubten

ber bcutid)en 9i>id)^ftänbe auf bem grieben^congrefe erfdicinen follten. Unb

baffelbe ©piel mieberl)olte fid) bann immer mieber, aU man in bie 3?er-

hanblung ber materietten gragen eingetreten mar. ©omie bie faiferlid)en

SBaffen im gelbe einen (Srfolg baoontrugen, na^m ber ^aifer ol^balb mieber

eine uut)erföl)u(icbe |)altung ein, fdiraubte feine gorberungen l)öl)er, ja nalim

,^urüd, m^ er fc^on bemitUgt l)atte. 5taein biefe fiid)tblide, in benen ein

brfotg ber !aiferlid)eu Söaffen nod) müglid) erfd)ieu, mürben in ben legten

Safiren immer fetteuer, unb t>a and) ber ^Uirfürft oon iyat)ern, ber treuefte

greunb unb 5lnl)äuger gerbiuaub^, eine immer fd)maufeubere Haltung annahm

unb fic^ in (Separatoerljanblungen mit granfrcid) einliefe, fo blieb bem ^^aifer

fdiliefjlic^ nid)t^ ?lnbere§ übrig, al^ ha?> grieben^Smerf feinen gortgang nct)men

5u laffen. ^^eibe, .^rieg unb ^erl)anblung, liefen nid)t unabt)ängig oon em-

5Rarfd}Qll Xurennc.

9?erfleitierte§ ^^acrtmite be§ ftupfcrftiÄe« Don 9iobert 9?anteutr (1630—1678);

Criginalgemälbe con 'ilJ^iUpp be ßljampaigne (1602—1674).
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anber, fonbern in beftänbiger SBec^fettüirfung neben einanber E)er. SBenben

mir nn)ere ^lufmerffamfeit sunäc^ft nod) einige ^Ingenbücfe ben !riegerifd|en

ereigniffen jn, nm bann ju fe^en, trelc^e^i ©rgebnig unter i^rem (EinfluB bie

griebenyt)erl)anb(nngcn ,^eitigtcn.

g^ac^bem ^orftenfon im ^ecember 1645 ben Dberbefcf)t über bie fc^tüe-

bifc^en ^rnppen an Sßrangel abgetreten ^atte, geriet!) biefer ^unäcl^ft in eine

Siemttc^ bebrängte Sage, ba S3a9ern, beffe;t ^erf)anbhmgen mit 5ran!reid|

bamal^ nod; nic^t ju einem befriebigenben (ärgebnife gebieten maren, einen

X^eil feiner ^ru^jpen narf) ber Dberpfalj entfanbte, mo fie fic§ im 3anuar

1646 mit ben ^aifertirfjen öereinigten. ^aburc^ fal) fic^ ^orange! in feiner

Stellung in Söl)men fo bebrof)t, U^ er fic^ entferliegen mufete, au§ biefem

2anht 5U tüeii^en nnb fic^ burc^ X{)üringen na^ Dber^effen §urüc!su^ie^en,

üon tüo au§ er bie ^Bereinigung mit bem in ber Sfl^einpfalj fte^enben fran^ö^

fifc^en §eere ^urenne§ ju genjinnen ^offte. ^em ober fuc^ten fic^ bie öer-

einigten faiferlic^'ba^rifc^en Gruppen entgegenaufteUen , inbem fie Don (Sger

burc^ granfen an bie ^mainmünbung öorrüdten. ^Tber Xurenne mufete fie

burd^ eine gef^icfte (Sc^einbemegung r^einabn)ört^, burc^ bie er ben (Stauben

in i^nen ertüedte, al^ merbe er nad^ gtanbern sieben, ju täufc^en. Snbem

er fid) bann eiUgft lieber fübtüärt^ n^anbte, gelang e^ if|m, bei Svanffurt

bie gefud)te SSereinigung mit SSrangel bod) ju oott^ie^en unb nun im mdtn

ber in i^ren (Stellungen oer^arrenben Gegner ben Tlaxn ju überfd^reiten.

«Runme^r tDanbte fid) ba§ fc^tüebifc^^fronsöfif^e §eer al^balb gegen ©üb^

beutfc^lanb, brang in fnrjer Qeit bi^ jur ^onau öor unb ftanb im September

öor 5lug§bnrg. Ö^anj S3a^ern trar in feinen §änben unb mürbe auf ha^

(Sc^redüc^fte öermüftet: ber Sßeg nad^ ben ©rblänbern be^ ^aifer^ ftanb

beffen (S^egnern öon ÜJeuem offen, ^ie Sranjofen belogen an ber oberen

S)onau, bie ©c^treben am S3obenfee iljre SSinterquartiere unb rüfteten

fid^ für ha^ fommenbe grül)ial)r jn bem entfc^eibenben SSorftoge gegen bie

öfterreid)ifd^en ßrblänber.

3n biefer oerjtüeifelten Sage entfd^log fic^ .^urfürft 9J?ayimilian enblic^,

ben ^«eutralität^üertrag , über ben er fc^on feit einiger 3ett mit Sranfreic^

üerljanbelte , im ^märj 1647 anjune^men, bem fic^ bann ^öln, SO^ains unb

5)armftabt anfd)loffen. darauf fonnte Sßrangel, nac^bem er bie in S3al)ern

freigertjorbenen Gruppen am SlJJain gefammelt ^atte, baran benfen, einen neuen

einfatt in 33öl)men ju unternel)men. 2)er ^aifer mar ööUig ifolirt; e^ fd^ien,

a(^ merbe er je^t auf bem grieben^congre^ üöllig nachgeben unb bie Sorbe*

rung Sc^meben^, nac^ toe(d)er ftatt be§ non 3erbinanb bemidigten 9?ormal-

jalire^ 1624 ha^, 9^ormalial)r 1618 gefegt merben fortte, bemittigen muffen.

mdn er fc^lug eine gan^ entgegengefe^te ^ßoliti! ein, bie i^m bie Erbitterung

über ben ^IbfaH 33at)ern§ eingab. 5Iuf ber einen ©eitc erlief er 5lbberufung§-

manbate an bie ba^rifd)en Gruppen, meiere einen großen "I^eil berfelben,

barunter auc^ i^ren rn^mgetrönten Sü^rer 3ol)ann oon 'Bcxi\), jum Ueber-

tritt in 'i>a^ faiferüc^e $eer üeranlafiten unb baburc^ beffen mititärifc^e Stettung

m

gacfimile be§ örupferftic^e» ton Rietet bc 3obc b. 3. (geb. 1606):

Criginalgemälbe eon ^an Dan ben ^oedt (1598—1651).
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erfiebücf) öerftärfteit ; auf bcr anbcrn ©eite machte er auf bem SriebeuÄcougrcfe

9}lieue ficf) mit 8cf)tocben uub Sraufreicf) auf Soften 33ai)eru§ ju üerftaubtoeu.

©cfeon'tüar fo gut U)ie feftgefteKt , ba6 ber (5rbe be§ uuglücflic^eu 33of)meu^

fonig^ , ^arl Subtuig
, mx Söeuigften bie Uuterpfal^ s»rüc!er{)alten foKte.

^ie nuu , tueun gerbiuaub fic^ eutf(f)(o6 , il}m bie ganje $fats fammt hn

^urtuürbc etuäuräumeu ? m geuiigte, biefe ^mögüdifeit uur in euugenuafeeu

beftimmter SSeife anjubeuteu, um ^J^ajimittan ^^u üeraulaffeu, ficö bem Slai)er,

ber aucfi mititärifc^ instüifc^en tüieber eimgermafeen ju Gräften gefommcn

mar, tüieber ju nähern. 3vu September fcfilofe 9Jk?imiIiau mit il)m ben

^Ufener «ertrag, burcf) ben er tt^ieber auf gerbinaub^ Seite jurucftrat uub

ibm ein $i(fgf)eer öon 10 000 3J^ann jur Verfügung fteKte. ^anac^ ttJurbe

i^a^ ^leic^getüic^t UJieber einigermaßen fiergefteHt. ^ie ^aiferticfien f)tetten

mMtn ©ger unb $ilfen SBrangel gegenüber ©taub, bie ©panier, meiere fic6

eben jefet unter bem (Sinbrnc! ifirer burd) granfreic^ erlittenen SSerlufte mit

ben ^oHänbern au^einanbergefefet Ratten, ergriffen bie Dffenfiöe, fo bag Xurenne

bortbin beorbert ttjerben mußte. ©^ fd)ien norfi einmal, al^ n)oate ficfi ba^

^rieg^glüc! auf bie Seite ber ^aiferlic^en h)enben. SBranget mußte \xd) bur^

springen nac^ 9Zieberfacf|fen jurücfaiefien ; norfi einmal mürbe ba§ ungtuc!^

Üdie ©effentanb üon faiferlic^en $eere§fcf)aaren überflutfiet, bie ©panier fingen

an in (5;ataIonien lieber S3oben ju gewinnen; fie naf)men Seriba ein; ©rj-

fierjog Seopotb 2Bitf)e(m brang an ber 6ambre öor
,

naf)m Sanbreci^ unb

bebrof)te, mit ben Gruppen be^ ^erjog^ üon Sotfiringen üereiut, bie ^icarbie.

OTes ftanb im getbe mie auf bem grieben^congreß nod) einmal m grage.

Sn biefem ^moment, in tnelcfiem ber ^aifer ^n feiner alten ftarren llnnac^-

giebigfeit jurücüe^rte, ^at griebric^ Söit^elm üon Sranbenburg
,
freih^ üer^

gebüd) eifrig ba§ ^roject ermogeu, im herein mit Sac^fen, 93raunfc^tt)eig

unb ©effen, eine britte unabhängige Partei ^u begrünben unb bann ben

^aifer jum 5lbfcf)Iuß be^ grieben^ ju s^ingen, äf|utid| rt)ie t)a^ fru()er SBaUen-

ftein beabfic^tigt f)atte. ^em gegenüber öerfurf)te ber ^aifer Wt^
,
um hen

^urfürften öon S3ranbenburg öielmel)r ju fid) ^erüberaujietien unb im S^erem

mit ibm bie ©darneben gänstic^ au^ ^eutfc^taub ^erau^sniagen. ©r bot x^m

um ha^i SU erreirfien , nic^t allein ganj Sommern ,
über t>a^ in O^nabrucf

erregte SSerlianbluugen mit ©clittjeben geführt mürben, an, fonbern außerbem

noA bie üier 33i§tl)ümer, bie er nac^ jenen SSerl)aublungen alö (Sntfrfiabigung

für bie an ©c^meben ab^utretenbeu %^dit ^ommern^ erl)alten fottte, ferner

ha^ ^rieg^oberftenamt unb ba^ ^rei^birectorium be^ nieberfädififc^en uub

meftfälifc^en ^reifeg. ©^ tuar in ber ^^at eine ftar!e «erlocfung für ben

^urfürften beffen biplomatifd^e ©tettung auf bem grieben^congreffe eine

überaus fc^micrige mar. 5lber er miberftanb ber 93erfurf)ung unb lehnte ah

@§ mar fein Ö^lüc!; benn bie !riegerifcl)eu ©rfolge be^ ^aifer^ ermiefen fic^

aU febr t)orüberget)enbe. 'Md) furjer >3eit fteKte fic^ ha^ Uebergemid)t ber

fransöfifc^^fc^mebifc^en Söaffen mieber ^er; ber tofürft märe oerloren ge^

mefen, menn er auf bie foiferlic^en ^nerbietungen eingegangen mare.

^falsgraf Karl QiuftQt».

ScrllcinerteS gföcRmirc be8 ftm^ferftit^c« üoii SorneltS ®alle b. 3- (geb. 1600 ober 1605);

Drigtnolgemälbe üon ?lnfclmu§ oon ^uQe (21. ^ebbelijnd) (1594—1665 ober 68).
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3m grül)jat)r 1648 überfc^ritt ^urenne bei main it)ieber ben 'Sii^dn

iinb vereinigte fic^ mit ^Brangel 511 einem neuen iSinfa« in «a^ern, um

beffen Äurfürften für ben 3iüc!tritt üon bem ^leutraUtnt^Jbertrage ju ^üi^tigen.

eie brangen unauff)altiam bi^ jum Sed) üor. 53ei Bnemar^^^anfen fteüte

fic^ il)nen bann ein !aifei1id)>bai)riidjeg C^eer entgegen, tnelc^e^ je^t nad)

©atta^' ^obe unter bem Dberbefeljl be^ proteftantifdjen, e^emaB fjeffifc^en

(^tmxaU 9Jk[anber ftanb, ber jnr ^43e(of)nnng für feinen Uebertritt ^um .taifer

^um 9^eic^^grafen Don |>ot5apfeI ert)oben tuorben tuar. 5lm 17. Wlax 1648

!am e^i ^ier aur ©c^Iac^t, in luelc^er .f)o(5apfeI ni^t nur ööKig gefc^tagen

tnurbe, fonbent and) feinen %oh fanb. aJJapmitian flüchtete, fein ganjeg §eer

löfte fic^ auf. gurd)tbar t)er!)eerenb f)auften je^t SBrangel^ lüilbe Sc^aaren

in bem ungtüdüc^en 33at)ernlanbe, tüäf)renb ein anberer ^{)eir be^ fc^mebifc^en

§eere§ unter tünig^imard nac^ 33öf)men üorbrang. Xer taifer pc^tete nad)

Sina, (Bnht 3u(i erfd)ienen bie (Sdjtüeben t)or ^rag unb nal)men bie Ilein^

feite ber ©tabt ein.

Sefet mar jeber meitere SSiberftanb be§ ^'aifer§ unmöglich. @d)on be-

gannen bie Stäube auf bem grieben^congre^ ernftlid) in (Srmägung ju ^ie^en,

üb man nic^t ben bringenb not^menbigen grieben o^ne ben laifer unb ha^

§au§ Defterreic^ 9Jamen^ be^ 9^eid)e^ abfc^Uefeen fotte. ©^on brangen bie

©c^meben jefet au^ üon ©c^lefien au§ in ^^ij^men ein unb m^nmx Xabor.

^falsgraf ^art (^uftaü, öon ©djmeben h^mx ö^eneraliffimn^ be^ $eereö er-

nannt, (anbete mit neuen 5;ruppen, i^og bie (älbe herauf nac^ «i)f)men hinein,

unb oranger rüftete ftc^, üom 3nn au^ üon 9Jeuem t)or5uge()en; gleid^jeitig

errang ©onbc in ben ^liebertanbeu bei 2en^ einen blutigen Sieg über bie

^aiferli^en (20. 5luguft). ©c^on fd)idten \xd) bie Sd)meben an, bie ^lüftabt

^^rag ju befc^iegen, ha traf enbüd) bie 9^ac^rid)t ein, ba^ ber griebe ju

9}^ünfter unb D^nabrüd gefc^Ioffen fei.
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2Tlit einem Streit über bte religiöfen unb politifdöen ©ered^tfame ber

Untertt)ancn be^ taifer^ in beffen (Srblanben ^atte ber öerberbUd^e £rieg

bereinft begonnen, bann ^atte ber ctampf um biefelben gragen ba§ ganje

bentfd^e ?fiüd) ergriffen nnb tvax §u einem (5jiften§fampf §rt)ifc§en $ro*
teftanti^mu^ nnb tat^olici^mng auf ber einen, smifc^en !aiferlic^er (^malt
unb territorialer ©elbftönbigfeit auf ber anberen Seite gehjorben. 2^e großen

rei^^red^ttic^en unb firc^Iid^en ©treitpunfte , treidle man in ben 3a^r*

sehnten öor bem Kriege unter ber fd^mad^en 9legierung eine§ 3^ubolf IL unb
9}Zattf)ia^ burdf) 33er§anb[ungen beizulegen üergeblid§ öerfuc^t l)attt, tüaren

bie SSeranlaffung ju einem Kriege geworben, ber ein öotteö aj^enfc^enalter

^inburc^ SDeutfc^Ianb^ (Barn in ber furd^tbarften SSeife üeru^üftet unb t>er-

oM unb 5um Xummelpla^ ber |)eere frember (Biaakn gemacht ^aitt,

eben burc^ biefe!^ Eingreifen au^märtiger Tlä6)k ahn tvax bie für ha^

gan^e politifc^e, geiftige unb culturette Seben ^eutfd^Ianb^ fo bringenb not^*

tuenbige enblicöe 33eilegung be^ tampfe^ ungemein erfd^mert U)orben; benn
je^t fonnte eine Einigung über bie S3efeitigung ber tiefen ©d^äben, an benen

ber beutfi^e 9ieic^g!örper franfte, nid^t me^r burc^ bie ©lieber be^ D^ieid^eg

unter einanber allein erfolgen, fie tvax öielme^r mit ber S3eilegung ber inter-

nationalen 6treitig!eiten auf ha^ Engfte unb untrennbar üerbunben. ©§ mar
in ber 2:^at ba^in gefommen, ^a^ bem beutfc^en S^olfe in feiner (SJefammt^eit

ha^ Selbftbeftimmung^rec^t über bie gormen feinet ftaatlid^en @ein§ genommen
wax, ha^ bie Crbnung jeber reid^^rec^tlid^en Streitfrage baüon abhängig tüar,

ob unb intüietüeit man im (Bianhe fein merbe, fid^ mit ben au^ujörtigen

9}^äcf)ten ^u öerftänbigen. 3e|t geigte e§ fi^, treld^eg «er^öngnig für ha^
did^ aU (5Jefammtt)eit e§ mar, ba^ feine eingelnen (^lieber in bem unfeligen

Eampfe unter einanber immer unb immer mieber genöt^igt getüefen traren,

hk |)i(fe be§ 3lu5(anbe^ anzurufen. 2Bie ber taifer hd bem engöertüanbten

Spanien, fo ^tten bie ^roteftanten erft bei ^önemar!, bann bei Sd^tüeben,

enblic^ bei granfreid^ Unterftü^ung gefud^t unb gefunben. SDaburc^ aber

l^ielt fic^ jeber biefer Staaten nid^t attein für bered^tigt, eine Entfd^äbigung

für bie im Kriege gebrachten Opfer §u oerlangen, tt)eld^e nur burd^ eine

^erftücfelung be§ unglücflid^en 9?eic^g!örper§ erreid^t tüerben fonnte, fonbem
auc^ für berechtigt unb öerpflid^tet, bei ber Siegelung ber innerbeutfc^en SSer*

l^ättniffe, tuelc^e bie ^erantaffung be§ ganzen ^riege§ getrefen maren, fein

gettjic^tige^ SSort in hk SSogfd^ale ju trerfen. gür ben ^roteftantismu^

in ^eutfc^Ianb tvax \)a^ aKerbing^ gunäc^ft ein un^tüeifel^after S^ort^eil; benn
37*
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baburc^ tuurbcn bie ^ugeftänbniffe, bie if)m im ^rieben gemacüt trurben unb

bie ber ^aifer of)ne ben ^nic! üon Seiten bcr auötuärtigen Staaten je^t

ebenfo tüenig aU frü()er nemac^t tjaben luiirbe, ^ngteicl) nntcr bie e^arantie

ber auswärtigen Tlädjic gefteftt. 5ür ha^^ 'Jteid) in feiner Ö^efammtl)eit aber

mar eben bieS ein faum lieber gut ju mad)enber Schabe, ^ie ©rlebigung

ber ür^Iic^cn unb politifc^en (Streitigfeiten beS 9?eic^eS erfolgte burd) eine

^Vereinbarung nid)t ^mifdjen biefem felbft, fonbern ^tuifd^en feinen einzelnen

^liebem unb hcn anetuärtigen ÜJJäc^ten, mctdic fein anberer europäifcfter

Staat iemaU gebulbet f)abcn mürbe. 35?aS feit ber Spannung ber (eisten

9f{eic^^r>tage üor bem Kriege, feit ber 9)^attfe^ung afler gemeinfamen Gin-

ridjtungen bnrc^ ben religiofen ^miefpatt fd)on (ängft t^atfäd^ric^ ber Sad

mar, ^a^ mürbe je^t in aUer gorm Sflec^tenS feftgefe^t: t>a^ beutfc^e 9ieic^

in feiner (^efatnmt^eit ^örtc fo gut mie ööEig auf ein Staat m fein; met)r

unb mef)r traten bie ©injelftaaten an feine SteHe.

SBie gan^ anberS ptten fid) bie Xinge geftalten fonnen, menn ber

^aifer, ma§ er je^t unter bem Xrnrf friegcrifd)er Unfälle unb unter ber

(Garantie ber auSmärtigen 9}?äd)te Schritt für Schritt ^urüdmeidienb jngefteljen

mu^te, freimilltg eingeräumt, menn er ben ^^rager grieben fo geftaltet ^ätte,

mie SSattenftein i§n geplant ^atte? ^ann märe eS mögüd) gemefen, alle

beutfd)en Surften um ba^^ faiferüc^e Banner ^u fc^aaren, ^^at^olifen unb

^roteftanten jur gemeinfamen 5lbmef)r jeber meiteren fremben (5inmifd)ung

ju üereinigen. 5lber mie menig mar Jerbinanb IL, mie menig mar and)

gerbinaub III. noc^ auf bem ^Heic^^tage ju ^iegen^burg oon 1640/41 bereit

gemefen, einen fo(d)en SSeg einpfc^lagen , ber ^n einer mirfad}en nationalen

^olitif ^ätte führen fönnen! SSie bereinft Jitart V., fo oerI)arrten and) fie

bis jum testen ^ugenblid, bis ändere (Sinflüffe eS gerabejn unmöglich machten,

auf bem Stanbpunfte, ber in ben ^^roteftanten nid^t gleichberechtigte, fonbern

nur unter gemiffen ^orauSfe^ungen gebulbete (^lieber beS 5Reicf)eS fa^. ^a-

burd^ aber fiaben bie gerbinaube ebenfo mie bereinft Slarl V. bie ^rote-

ftanten, meiere fid^ einem berartig aufgefaßten ^aifert^um nid^t unterorbnen

fonnten unb modten, ge^mungen, il)re 9iettung burc^ eine SSerbinbung mit bem

einstaube ju fuc^en, bie in beiben fällen fc^mere ^krlufte an 9teicf)Sgebiet, je^t

aber auc^ eine bauernbe ©inmirfung ber fremben ^Md)k in bie inneren

5lngelegen^eiten beS 0?eid^eS 5ur golge l)atk.

Wan braucht fid) biefe Sachlage nur flar unb in allen i^ren Son-

fequen^en ju üergegenmärtigen, um bie großen Sd^mierigfeiten ^u ermeffen,

meiere fid^ bem 5lbfd^luffe eines alle ^l)eile befriebtgenben, alle obfc^meben-

ben fragen erlebtgenben gnebenS entgegen ftellten. ''}M)t allein bie Julie

unb fc^mere ^ebeutung biefer ^um ^l)eil feit langen ^aljr^e^nten offenen

gragen mar eS, maS bie !!8er^anblungen fo ungemein erfc^merte, fonbern

auc^ unb üor OTem bie große ^erfc^ieben^eit ber ^^Barteigruppirung in jeber

einseinen berfelben. Üiaturgemäß fonnte bei ber ganzen ^2lrt ber jur ©nt*

fc^eibung ftel)enben gragen faum jemals baoon bie 9^ebe fein, 'Da^ granfreic^

2)te ^arteigruppirung auf bem griebengcongreß. 581

unb Sd^meben auf ber einen, baS beutfd^e 9fJeid^ auf ber anbern Seite mit

einonber üerl)anbelt Ratten. Qa man fann fagen, \)a^ baS leitete in feiner

(^efammtl)eit überhaupt nic^t auf bem (5:ongreffe Oertreten mar. 2)enn ber

^aifer adein fonnte eine folc^e ^Vertretung in biefem gatte fd^on barum nic^t

führen, meil er felbft einem ^^eile ber ÖJlieber beS D^eid^S als feinblic^e

Partei gegenüber ftanb unb meil, maS bamit sufammen^ing
, feine eigenen

J^abSburgifc^-öfterreid^ifd^en Sntereffen ntc^t attein mit benen beS ^eic^eS nid^t

gufammenfielen, fonbern i^nen in öielem S3etrad^t gerabe^u entgegengefe^t

maren. Öierabe in ber ^^atfad^e, ha^ baS ^abSburgifc^e ^aifert^um burd^

feine mit benen beS 9?eid^eS in gar feinem ^ufammen^ange fte^enben inter-

nationalen 3ntereffen geleitet mürbe, log baS SSer^öngniß unferer nationalen

ÖJefc^ic^te. 5lber felbft gan§ abgefe^en baöon, ha^ baS beutfd^e 9^eid^ in feiner

^efammt^eit auf biefem griebenScongreffe niemals gefd^loffen ben auSmörtigen

9J?äc^ten gegenüber ftanb, mar aud^ bie ^arteifteHnng ber einzelnen ©lieber

beffelben unter einanber unb jum ^aifer burc^auS nid^t in aCten fragen t>k

nämliche. SBenn ber ^aifer in ben legten Sauren fd^on felbft in ben religiofen

5lngelegen^eiten feineSmegS immer bie ©efammt^eit ber fat^olifd^en Stäube für

fic^ gehabt ^aik, fo mürbe auc^ jegt ber grunblegenbe ÖJegenfa^ jmifd^en

fat^olifd^en unb eüangelifc^en Stäuben, ber hk ^artetgruppirung in ben reli-

giofen gragen menigftenS in ber §auptfad^e beftimmte, in ben territoriolen

mieber burd^ einen anbern burd^fe^t, ber fid^ barauS ergab, boß bie territorialen

gntereffen Defterreid^S-^abSburgS aud^ mit benen einiger fat^olifd^er Stäube,

namentlich benen beS ^urfürften öon ^at)txn, in fd^roffem (Segenfa^ ftanben.

SSie foltte unter biefen Umftänben eine auc^ nur einigermaßen ein^eitlid^e

SSerl^anblung mit ben auSmärtigen Staaten möglid^ fein? ©S liegt auf bcr

$anb, meieren unermeßlid^en ^ort^eil hk legieren auS biefen tjermorrenen

Sßerpltniffen beS ^eid^eS ^ie^en fonnten, menn fie biefe inneren Streitigfeiten

gefc^idt für i^re ^utereffen Oermertl^eten. Qu ber X^at ^ttt baS beutfd^e

9fieic^ noc^ oiel fd^merere SSerlufte, als eS t^atfädjlid^ ber gaa mar, erlitten,

menn bie auSmärtigen 9J^äc^te bem gerriffenen 9ieid^e einträd^tig gegenüber

geftanben liätten. 3um ®lüd aber mar aud^ baS feineSmegS in öollem Um-
fange ber Sau. SDa oiele ber grunblegenben fragen, um beren ßöfung eS

fic^ ^anbelte, religiöS-fird^lid^er 3lrt maren, fo mußte eS ju 3:age treten unb
trat ju Xage, baß bie eine ber unterftü^enben ouSmärtigen aJiäc^te i^rem

innerften SSefen nad^ proteftantifd^, bk anbere fat^olifd^ mar. 2)aS Gemein-

fame, maS fie gufammengefü^rt unb jufammengel^alten l^atte, mar eben nur

ber |)aß gegen baS $auS §obSburg gemefen. Sobalb biefer |)oß nid^t in groge

fom, mußten alSbalb hk religiofen ©egenfä^e beutlid^ jur (Geltung fommen.

granfreic^ l^atte ben ^rieg ol)ne ^meifel in erfter Sinie öom Stanbpunfte

feiner europäifd^en ^olitif auS geführt. SDiefer ließ eS i^m münfd^enSmert^

erfc^einen, ba^ bk bcutfd^en ^roteftanten bem ^aifer nid^t oöllig erlagen,

fonbern nac^ mie Oor fä^ig blieben, einem attju großen 5lnmad^fen ber faifer-

lid^en ^ad)t entgegen §u treten. So meit, aber aud^ nur fo meit mor eS bereit,
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feine proteftanttfd)en beutfc^en SSerbünbeten in ben S^crlianbluuc^en 511 unter-

ftü^en. 3m Uebrigen ftetlte e^ fic^ in ber .S>anptlad)e auf bic Seite ber

!atf)oaf(^en ??ürften, namentüc^ in allen ben gracjen, in benen auc^ bereu

Sntereffeu im (^egeufa^ ^u benen be§ i)aifer§ ftanben. SDenn nic^t in beut

(SJegenfa^ 5miid)en ^^.^roteftantiymuÄ unb ^atf)oIiciÄnub?, fonbern in bem jmifc^en

^^aifertf)um unb beutfc^em Sürftcut^um, fat^oüfcfiem mie et)angelifd)cm, lag für

Sranfreid^ bie |)auptbebeutung mie be^^ ^triege^>, fo be^? ?^rieben0. SSie 9ii-

rf)e(ieu bereinft auf bem 3ftegen^^burger .^l'nrfürftentage bie IHga gegen ben

^aifer unb feineu (General, luie er bann ben ^^nube^njcuüffen ber ^^rpteftantcn,

Ö^uftaö molf, uuterftü^t, jugleic^ aber ^u belegen üerfuc^t fjatte, bie Siga

ju fc^onen, i^r 9leutraütöt ^n betoiriigeu unb feinen ^'ampf unmittelbar nur

gegen ben <aaifer 5U richten, fo nnterftü^te je^t 5[J?a5artn fouio^t hu fat^olifc^en

aU bie proteftantifc^en gürften ftet^, menn il)r ^sntereffe bem be§ .taifer^

tüiberfprarf). "änd) in biefer ^e^ielinng mar ÜJ^ajarin ber gan^ confeguente

9Jadjfotger unb gortfe^er 9Rid)eUeu^.

(^an auber^ geartet aber mar bie ©teauug Sc^meben^ ju ben grunb-

legenben fragen. 3n bem ©egenfafe ju bem .^aifer §mar mar e^ mit

graufreid^ bur^an§ einig, unb mo eg galt, i^m ^ebiet^Sabtretungen absutro^en

ober bie poUtifd)e 9Jlarf)t ber (Stäube gegenüber ber feinigen ju ftärfen, ba

mareu granfretd) unb S^meben ein $erä unb eine Seele. 5lber mä^renb ber

^egeufa^ gran!reic^§ jum ^aifer nur ein politifc^er mar, trat bei Sd^meben

au^ bet religiöfe (5iegenfa| ftar unb beftimmt ju ^age. ©§ geigte fi^ bod^,

bag aud) bie «eineren Epigonen ^uftao 5lbo(fg bo^ eben beffen ©rben maren.

Sßie für (^uftaü 5lboIf ganj gemig bie politifc^en ^ntereffen feinet Staate^ auf

fein eingreifen in ben beutfc^en trieg ^erüorragenb eingemirft Ratten, baneben

aber boc^ auc^ ber religiöfe Gebaute, bie Unterftü^ung ber beutfc^en ^roteftanten

in i^rem S^iftensfampfe gegen bie fatf)otifc^e ^Ittgemart be^ ^aifer§, üon ent-

fdjeibenber S3ebeutung gemefen mar, fo tagen bie ^inge auc^ je^t für ben

umfic^tigen Seiter ber f^mebifc^en ^olitü, 5IyeI Djrenftierna, unb für bie SSer*

treter Sc^meben^ auf bem Srieben^congreffe. Sieben ber (Sntfdbäbiguug, mel^e

Sc^meben für fid) fetbft in ^nfpruc^ na^m, mar bie Sicherung ber bauernben

©jiftena unb (^teid^bere^tigung be^ beutf^en ^roteftantiömnö ber leitenbe (^t^

fi^t^punft ber f^mebifc^en $oIiti!, unb mand)e bem ^roteftanti§mu§ günftige

S3eftimmung be§ grieben^ ift nur i^rer Unterftü|ung ^u t)erban!en.

S3etrad)tet man bie ®inge unter biefem entfc^eibenben (^efic^t^minfel, fo

mar bei atter S^ermorren^eit unb gegenfä^ldjen ^erfd)iebenl)eit ber "^^artet-

oer^öltniffe bie in ben grunbtegenben Sragen am fiarften ju ^age tretenbe

ÖJruppirung bod^ uod) immer bie, bag auf ber einen Seite granfreidi unb

bie fat^otifd)en beutfd)en Stäube, auf ber anbern Seite Sdimeben unb bie

beutfc^en ^^roteftanten ftanben, smifdjen ibnen atten aber in einer faft üöllig

ifoUrten Stedung ber taifer, ber in ben meiften poütifdien fragen alle ^i^ar^

teien, in ben retigiöfen Sragen aber jum 9J^inbeften Sdjmeben unb bie beut*

fc^en ^roteftanten gegen fid) ^atte.

II

^r

_„. _ r'^^t^^i^/^'Vtuf

2Ij-eI Dvenftierna.

5BerfIeinerte§ ^acftmile be§ ßu^ferfHd)e§, 1652, »on 3ereinia§ Jafcf (1619 bi§ um 1663);

Drißinalgemälbe öon S;aütb 83ed (1621—1656).
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2)ie ©efanbtcn ber üerfc^iebenen mcid)it. 585

Wtav ©rof t)on XrautmonnSborff,

faiferl. ©efanbtcr in Dänobrüd.

ytadSi bem Driginalgemälbc im 2friebeniS?aal ju Däna&rücf.

in ben legten £rieg^jat)ren, ja

lüäfirenb he§> ganzen .Slriege^

fo bcutlicf) tierüorgetreten, U)re

33ebeminu] für bie grieben»-

uer^anblinigen kg fo tiax ju

CTage , ba§ eben au^ biefem

(^runbc tioii oorn^erein eine

Trennung ber Unter(}anb{img

felbft nad) berfclben beliebt

unirbe. Sßir fallen, ha^ man

fid) barüber einigte, ha^ in

C^nabrüc! bie ©d^roeben mit

h^n ^roteftanten , in SJiünfter

granfreic^ mit ben ^at^olifen

üer^anbeln nnb jebe Partei

i{}re gorberungen präcifiren

foHte. Xie foiferlic^en ÖJe-

fanbten, bie in erfter Sinie on

ben S3eratt)ungen in 3)lünfter

t^eitna^men, begaben \i6) je

nac^ ber Sage ber ®inge unb

ben angenbürfttcfien Sebiirfniffen halb nad) D^nabrürf, ba(b tüieber jurücf

nac^ SJiünfter.

5)em entfpredjenb l)atten fic^ feit 1643 fe!^r allmö^Iic^ unb tangfam bie

(S^efanbten ber bet^eiligten Tlädjtt eingefunben. 5lm frü^eften erfc^ienen bie

be^ ^oifer^, ÖJraf Submig öon ^Jkffau nnb Dr. SSotmar, beibe refat^oUfirte

^roteftanten, benen am 5. S^oüember 1645 aU ^auptföc^Ii^fter unb erfolg-

reic^fter Sl^ertreter be§ ^aifer^ ber ÖJraf öon ^rautmann^borff folgte, kluger

i^nen fpielten ^ier bie entfc^eibenbe 9fioIIe bie franjöfifc^en (S^efanbten, ^raf

b'SlOauj unb 5lbel @eröien, ÖJraf öon 2a Stocke be§ 5(ubier^, bie aber unter

einanber arg öerfeinbet tüaren, fo bafe ftd^ bie Königin enblid^ öerantafet fal^,

neben unb über il)nen aU öorne^mften SSertreter i^rer Qntereffen ben ^erjog

öon Songueöille §u beglaubigen, ^lugerbem aber maren in SJJünfter neben

ben S5ertretern ber beutfc^en fat^olifc^en @tönbe, unter benen ber reid^§-

prälatifc^e ^Ibgefanbte 5(bam 5lbami l)eröorragte, aU öenetianifd^er ©efanbter

(Sontarini unb ber pöpftlic^e S^iuntiu^ gabio CS^igi, ber fpätere $apft Slleyan-

ber VII., ontüefenb.

3n D^nabrüc! nahmen bie fc^mebifc^en (SJefanbtcn, So^önn Dyenftierna,

ber ©ol)n be^ ^anjler^, ein fenntni^reidier unb öerftönbiger Diplomat, aber

an Energie unb 6c^ärfe be^ SSerftanbe» nid^t entfernt mit feinem SSater öcr-

gleic^bar, unb 2lbler @alöiu^, ber fc^on an ben ^räliminaröerfianblungen

in Hamburg tjeröorragenben 5(ut]^eil genommen ^aik, bie leitenbe «Stellung

ein. Dkben i§nen traten unter

ben S5ertretern ber beutfc^en

proteftantifc^en ?^ürfteu nament-

lid^ bie Ujürttembcrgifd^en 9^ät^e

ßöffler unb ^krnbüler unb ber

braunfc^töeigifd^ - calenbergifc^e

^rofan^ler 3acob Sampabiu^

l)eröor, ber fid^ öorbem burd^

eine im ^alire 1619 öeröffent-

lichte ©d^rift de republica Ro-

mano-Germanica, bie al^ eine

S^orlöuferin be§ SBer!e§ öon

$>ippoit)tu^ Sapibe Mxad^tet

merben !ann, befannt gemacht

^attt.

^ei berSangat^migfeit unb

©c^merföttigfeit , meiere allen

biplomatifc^en S5er^anblungen

biefer ßpoc^e eigen ift, !ann e^

nid^t SBunber nehmen, ba§ ^u-

näd^ft, e^e eg ju ber officietten

Eröffnung be^ ©ongreffeg fam,

93?onate öergingen , mä^renb

bereu man fid; über hk nid^tig-

ften unb nebenfäc^lid^ften gorm*

frogen mit einem ©ruft unb

(Sifer, aU ^anbelte e§ ftd^ um
bie töi^tigften 2)inge öon ber

SBelt, l^erumftritt. @ine biefer

töid^tigen ß^arbinalfragen mar

j. 33. bie, ob ben ÖJefanbten

ber Ä'urfürften ha§> ^räbicat

„öyceUenj" jujuerfennen fei

ober nid^t. SBä^renb brausen

im Sanbe nad^ mie öor ber

^eg mit allen feinen ©d^reden

tobte, l^ielten fid) bie ^t-

fanbten bei folc^en ^anpt-- unb

©taat^actionen auf. SSic^tiger

unb fd^on auf bem Oörtny-

gebiet ber eigentlid^ fadilid^en

Verätzungen ftel^enb mar bie

fd^on feit Sauren mit (Sifer

Sol^ann Crenftierno,

fcftiDcbijc^er ®efanbter in Dsnabrücf.
9?acti bem Crigtnalgcniälbe im griebensfanl %u CSnaBrücf.

Hbler Satotuä,

f(^n)cbijd)er ©efaitbter in Ognobrücf.

SfladD bem Originolgemälbe im f^riebenSfaal ju Dltnabrütf.
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üer^aubelte grage, ob ber ^aifer aUeiit ba§ 9^eic^ 5U Vertreten §abe ober ob

bte etn^^elnen Stäube ©efanbte auf htn CSougreg fd^icfeu foateu. SSir f)obeu

fc^ou ^ernor, bag e^ ber Srfläruug ber fc^luebiidjeu uub frau,^öfifd)eu ©efaubteu,

hai fie tu bie «er^aubluugeu uic^t früfjev ciutreteu luürbeu, a{§ bi^ bie SSer-

treter ber Stäube sugelaffeu feieu, beburfte, e^e ber Slaifer mdmh. Uub

and) biefe erffärmtg ijättt oletteicfjt uic^t geuügt, tvmx fie uic^t burc^ bie

Wegerifieu Erfolge Storfteufou^ hen uöt^tgeu Diac^brucf er^aüeu f)ätte. 'äU

hann ber ^aifer eubüd) ha^^ lauge oerlueigerte äugeftäubuiß gemacht ^atte,

eutftaubeu mm Sc^iuierigfeiteu burd) bie gorberuug ber <aat^o(i!cu, e^ foHteu

aae iuuerbeutfc^eu Sac^eu auf htn (5;ougre6 ber fatljoUfc^cu 9JcMd)te uac^

aJiüufter Oerlegt uub erft uac^ ber ,,@ati§factiou" ber frcmbeu 9Jläd)te üer=

f)au'Odt toerbeu. ^eibe Sorberuugeu, bereu (SrfüHuug bie proteftautifd)e Sac^e

natürlich fc^ioer gefd^äbigt l)aUn U)iirbe
,

fc^eiterteu oorue^mlid) an beut

euergif^eu uub coufequeutcu SBiberftaube ^urbraubeuburg^, beffeu fefte^ 5Iuf=

treteu iiberari, 5. 33. auc^ iu graufreic^, t>a^ größte 5(uffef)eu erregte.

(So bauerte e§ bi^ ^um 11. 3uui 1645, e^e c^ uur baju !aui, bag

bie beibeu au^märtigeu 9Jläd^te graufreic^ uub Sc^mebeu, jebe für fid), bie eiue

iuSJlüufter, bie aubere iu C^uabrüd, i^re 3rtebeu^3propofitioueu oortegeu fouuteu.

SDiefelbeu ftimmten, uatürlic^ mit 5(u§ua{)me ber Öiebieteeutfd)äbiguug6forbe-

rungen, toefd^e jebe öou i^uen getteub machte, iu ber |)auptfac^e mit eiuauber

übereiu. 33eibe oerlaugteu aU (^ruubtage aUer meitereu «cr()aubluugcu jeue

adgemeiue 5lmueftie, loelc^e fdjou SSancuftciu iu 5Iu§fic^t gefteHt, ber Jftaifer

aber bi§^er immer oertoeigert ober bod) uur iu fe^r befd)räu!tem Umfauge

^ugeftaubcu f)atte, bem eutfpred)eub ^urüdfüljruug be^ ^uftaube^^ iu Xcutfc^-

taub, mie er im 3at)re 1618 oor 2lufaug he^ ^Meged gemefeu mar, uub

eiue au^reidjeube Sic^erfteUuug ber 9^eic^C^oerfaffuug gegeu atte mitltürüc^eu

Uebergriffe be^ ^aifert^um^. iie (entere glaubteu fie uur bauu für au^reic^eub

^arteu §u bürfeu, menu auf ber eiueu Seite bie ßrueuuuug be§ 9^ac^fo(ger§

fc^ou bei Sebjeiteu be^ ^'aifer^, b. i). bie romifc^e .touig^maljt, megfatte, auf

ber an'ömx Seite aber — uub ha§> giug red)tUd) meuigfteu^ über hm Qn-

ftaub t)ou 1618 meit I)iuau§ — jebem Staube im ^eic^e bie uuoerfür^te

(SJettuug feiuer Iaube^^ol)eitIic^eu "tRtdjtt, eiufdjlief^lid) be^ 9^ec^te§, 93üubuiffe

felbft mit au^märtigeu Staateu 5U fc^Iiefeeu, garautirt merbe (droits de souve-

rainite. ^Trtüel VIII ber fraui^üfifd)eu ^ßropofitiou). So meit, b. f). iu aünx

auf bie S^mäd^uug ber faiferüc^eu ©eutratgemalt geric^teteu ^orberuugeu,

ftimmteu bie frau^öfifd^eu mit hm fc^mebifc^eu ^ropofitioueu übereiu. 5(ber

bie le^tereu giugeu iu ber Uuterftü^uug ber proteftautifc^eu 2öüufd)e uoc^

cineu Schritt meiter. Sc^mebeu forberte oor Elftem au^brüdlid) bie ^u^*

beF)uuug ber 5lmueftie auc^ auf bie bö^mifc^eu öjrulauteu uub bie greigebuug

be§ (güaugelium§ iu h^n ofterreic^ifdieu (Srbtaubeu
;

ja felbft iu htn lerritorial-

frageu giug Sc^mebeu oou feiuem proteftautifc^eu Staubpuufte an^ mciter aU

graufreic^, iubem e§ eiumat bie üoHe ^erfteüuug ber ^^'al^ forberte, für bie

5rau!reic^ mit 9iüdfic^t auf HRa^imiliau üou 53ai)eru uidjt iu oollem Umfauge
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eiutreteu mollte, augerbem aber gum ^med ber ^luggleid^uugeu uub ber (SnU

fc^äbigungeu ber au^ i^rem S3efi| ^ertriebeueu umfaffeube Säcularifatiouen

geiftlic^en ©ute§ in S^orfd^Iag ^xad^k, ©ublidj trat Sd^mebeu uodi für eine

gütliche S3eireguug aUer IReligiou^ftreitigfeiteu ein. ^^olitifdj uuterfd^ieben fid),

abgefef)eu öon ben entfc^äbigungöforberungen, bie erft im Verlauf ber ^er-

^aubluugen uö^er präcifirt murbeu, bie $ropofttiouen graufreid^g üou hemn
Sd^mebeu^ uod^ baburd^, ha^ ha§> erftere oerlaugte, ha^ ^aifer uub ^J^eid^

fid^ uic^t iu hen nod) fortbauerubeu ^rieg gmifc^eu 3rau!reid^ uub Spanien
eiumtfd)eu follteu.

So mar ha^ Programm für bie D^legelung ber iunerbeutfc^en 5lngelegen-

l^eiten iu alten ^auptpuuften aufgefteHt, aber aufgeftettt uic^t oom ^aifer, beffen

S3eftrebuugen e§ im (^egeut^eil iu hen meiften gragen entgegengefe^t mar,

foubern oou ben au^märtigen Tläd)tm, bie baburd^ einen entfc^eibeuben Hin-

flug auf bie ^f^eform ber S^teid^eöerfaffung mie auf bie enbgiltige Siegelung

ber ürc^Uc^eu SSerf)ä(tuiffe in ©eutfc^Ianb üon oorn^erein gemauneu. ÖJemig

mar ha^$ für bae ?Sind) eiue befd)ämenbe, feine innere Selbftänbigfeit Oöllig

in grage ftelleube 3:f)atfad)e. SSergebeng miefen patriotifd^ benfeube SDZänuer

auf bie Sd^mad^ f)iu, bie barin lag, ha^ frembe gürften mitten iu ^eutfd^-

laub über SDeutfd^Iaub eutfc^iebeu. „®a§ 'Sieid) iann nur burd^ ha^ dieid),

^tui^d)ianh hnxd) SS)eutfc^Iaub miebergeboreu merben,'' fo rief Söaffenberg in

feiuer paraenesis ad Germanos (1647) feinen beutfd^en Sanb^Ieuten ju. „51I§

^inber eine» £eibe§, eine§ Staate^, a(§ 93rüber muffen fid^ ade ^eutfdie in

:[?iebe umfaffeu uub mit allen ^\äfteu unb ^ugenben ^elDenmüt^ig jenem

großen S^^^^ {^^^ Neueinrichtung be§ ^eid)e§) §uftreben." 5(ber mae moHten

olle folc^e patriotifd^eu (Srmal^uuugen gegenüber ber Tlad)t ber 2:^atfad^en

befagen? ^ie faiferlid^e ^oliti! Oor bem Kriege uub mä^reub beffelben, ja

mäl)renb biefer grieben^üer^anblungen felbft, l^atte nur §u beutlid^ gezeigt,

ba6 eine (Einigung ®eutfd^lanb§ au§ eigener £raft, eine Sid^erftelluug ber

gleid^bereditigten ©yiftenj ber proteftautifd^eu ©lieber beffelben nun einmal

nic^t möglich mar. &ah \id) hod) aud^ je^t gegenüber ben fran^öfifd^-

fd^mebifc^en ^ropofitiouen ber ^aifer alle erbeu!lid^e SJJü^e, üou bem D^ormal*

ja^re 1618 unb oou ben aubereu proteftantifc^en, öon Sd^meben üertreteueu

Sorberungen absu^aubeln, ma§ irgeub ab^ul^anbeln mar. Xer erfte ÖJegeu-

oorfd^lag, ben er am 25. September 1645 mad^te, ging ba^iu, itait 1618
t)ielmel)r 1630 al» 9?ormalja^r feft^uftellen, b. ^. alle bie gemaltfamen Wtt-

!atl)olifiruugen, bie burd^ ha^ 9teftitutiou§ebict eingeleitet morben maren, al^

ju 9ied)t befte^eub ansuerfennen, üon feiner SSeigerung, bie 9^eligiou§frei^eit

auc^ auf feine (Erblänber au^jube^neu, gan§ ju fi^meigen. SSie minimal

mürben nun gar feine 3u9^ftänbuiffe gemefen fein, meun ber SDrud ber au§-

märtigen Staaten il)n nic^t §ur S^Jac^giebigfeit unb jum ^tgegeufommen ge*

gmuugen i^ätkl Unb nid^t genug bamit; eine Einigung in ben firc^lid^en

gragen unter ben ^eutfd^eu allein märe aud^ burc^ ben (^egenfaj smifd^en

Sut^eraucrn unb S^Jeformirten fel^r erfc^mert ftjorben. gorberteu boc^ bie erfteren.
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allen t)oran ^urfad}fen, bafi bie festeren überl^aii^t nid^t an ben reügiöfen

3ngeftänbniffen , bie ben *:proteftanten gcmad)t mürben, tl)ci(^abcn foHten;

tüottten fie i^nen boc^ !aum Xnlbnni^, üie( luenicicr 0^(eicf)bered)ti(;ung einräumen.

(So ergab \id) üon Dorn()crein bie 9iot(}tuenbigfeit, hk innerbeutfc^en

SSer^äÜniffe on ber |)anb ber ^ropofitionen ber aneiuärtigen Staaten unb

im ^ufammen^ange mit beten territorialen 3orbernngen ju beljanbeln. ®a

üerfn(f)te nun ber ^aifer, \\d) be^5 ^egenfa^e^ unb ber eifer|urf)t jmifd^en

biefen an^tüärttgen Staaten für feine ^mecfe ^u bebienen, nnb jtüar badete

er aunäd)ft, burc^ bie bebro^Iic^en !riegerifd)en Erfolge ^orftenfon^ üeranlafet,

baran, fi^ mit Sd)meben, ha^ ficfi biefer^atb an i^n gemanbt l)atk, ju öer-

ftänbigen, beffen territoriale 5(nfprüd)e ju befriebigen, um fid) bann mit

ganzer äRac^t gegen Sranfreic^ ju menben. 5lIIein biefer (^ebanfe fc^eiterte

an ben übertriebenen gorberungen, tnefc^e Sc^meben ftellte.

SDafe Sc^toeben feine (Sntfc^äbigung tjor Willem in ber pommerfd^en Dft-

feefüfte, meiere (^uftaö 5IboIf ^um ku^gangg- unb Stü^punfte feinet Unter-

nehmend gebient ^atte unb in ber $auptfad^e noc^ je^t in fc^mebifd^em 33efi^

tüar, fuc^en mürbe, mar öon öom^erein ooraugjnfefjen gemefen. 9^un mar

aber ber rec^tlic^e S3efi^er ganj ^ommern^ ber ^urfürft öon ^ranbenburg,

ber ft^ naturgemäß ouf ba§ geierlic^fte bagegen öermatirte, bag er, ber am

Kriege nur öorüberge^enb 5Int^ei( genommen ^atte, je^t bie Soften beffelben

tragen fottte. ^ergeben§ üerfuc^te ber ^aifer, ben ^urfürften jur 5lbtretung

öon ganj Sommern baburc^ ju bemegen, baß er t^m, einem fc^mebift^en

SSorfc^Iage entfpred^enb, eine (Sntfc^äbigung mit geiftlic^em (SJebiet, etma mit

-palberftabt, SJlinben unb ^Serben, in ^2(u§fid^t ftettte. ^ann ^atte fic^ bie

Königin S^riftine eine 3eit (ang geneigt gezeigt, fid^ mit ber Raffte ^om-

mern§ ju begnügen unb aU ©rfaj für bie anbere |)älfte Bremen unb Serben

ju forbern. 5lber mitten mä^renb ber ^er^anblungen mit bem Äaifer er-

l^ielten tt)re ^efanbten im Januar 1646 ptöpc^ oon i^r bie Sßeifung, nid^t

aUetn gan^ Sommern mit (Jamin, Sßiömar, Söarnemünbe unb S3remen, fonbern

anc^ gan5 S^teften §u forbern, 5(IIe§ aU 9?ei(^§(e^en mit üier fürftlid^en

Stimmen am 9fieid)gtage. S)er plö^üd^e SSec^fet mar natürlich burd^ bie grofeen

©rfotge ber fc^mebifdien SBaffen tjerurfac^t, oeranlagte aber nun ben ^aifer,

ebenfalls einen Stiftemme^fet öorjune^men unb eine Einigung mit granfreic^

p öerfnc^en. 5Iber menn fein ÖJefanbter gehofft ^atte, biefe^ merbe fid^ mit

ber enbgiltigcn 5(btretung ber lot^ringifc^en Si<^t[)ümer ^ci^, Xout unb ^erbun,

meldte eö feit 1552 factifc^, aber nid)t rec^tUc^ befan, begnügen, fo fa^ er

fic^ al^balb graufam enttäufd)t. ^ie franjöfifc^en (^cfaubien erf (arten, oon

Sot^ringen bürfe bei ben ^^er()anbhnigen überhaupt nid)t bie 9^ebe fein; fie

betrachteten bie§ bereite aU if)ren enbgiltigen SBcfi^ unb forberten je^t bie

ganje obere unb niebere Sanbgraffc^aft (Slfafe mit bem Sunbgau unb ^rei§-

gau, ferner 33reifac^ unb ^f)iappvburg. Xiefe gorberung aber, meldte ba^

^au§> $abeburg faft feiner ganzen üorberöfterreid^ifdien it^änber beraubt t)aben

mürbe, erhielt ert)ö^ten ^JJac^brud babnrdj, bafi .Slurfürft ai^arimilian oon

^.^sj^ »K», d^, ^iUck. JciUji. «/ »3to«c. em-M. jt^nu .^. c/? oJhrc^Co/^m,^
f ^S 5

Königin GI)rifrine Hon Sdniieben.

SJcrflcinerteg gocnmile beö ftupferftictjes, i653, tjon 3ercmiag f^olrf (1619 bis um 1663};

Criginalgfmälbe oon Iiaotb ©ecf (1621—1656),
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33at)ern, bcr eben bama(y feine (Sepnratnevfjaiibfuncieii mit Avanfrcic^ begann,

ber crfte bentfrf)e Surft \vai\ bcr für bie 'J3eiüilliiiuni] berfclbcn eintrat. SSirttid)

fat) fic^ ber ^laifer bercit^i am IG. 9lpril lOlG üeranlafu, bie *:}(btretnnn ber

i^an^cn iianbgraf)d)aft (StfaJ5 unb be«? 3nnbtiane^^ ^u bemifligen, bagegen

ftränbte er fiel) nac^ mie nor gegen bie 5lbtretung Don iöreifad) nnb ^^[)i(ipp§-

bnrg, üor Willem aber gegen bie ber rcdjtvr^einifcfjen uorberüfterreid)ifd)en

l\inber, atfo namentlid) be^ iörei^ganc^. Unb ha bie Jran^ofen andi auf

biefer gorberung beftanben, fat) fic^ ^rautmannÄborff imn ^Jleucm ,yi ^^^er-

[janbfungen mit '8d)meben gcnötfjigt. :^sm 9)Mi erbot er fic§ tro^ ber im

^rager ^rieben 33ranbenbnrg geteifteten 3"loge, für feinen pommerfdjen 53efi^

ein^^ntreten, gan^ '•^^ommern, Sßiemar nnb bie 33iet[)ümer ^-l^remen nnb il^erben

ben Sc^meben ein^nränmen. ^a aber hiergegen natnrgemäB fomo^t ber ^Inr-

fürft öon ^-Branbenbnrg al» and; bie pommerfdjen 8tänbe, meiere mit 9ied)t

geltenb madjten, haf] man fie boc^ nid;t mie ha^i liebe ^ie^ berf^anbeln !bnne,

proteftirten, fo entftanb l)ierüber eine mad)fenbe 8pannnng, meiere bie pom*

merfdje J^rage ^um 5D^ätte(pnn!te ber gan^^en i^erfianbhmgen merben liefe.

93ranbenburg fanb in feinem SSiberftanbe gegen bie "i)(btretnng gan5 ^^-^ommern»

llnterftü^nng ntc^t allein bei Ji^cinfreic^, ha^:: Sdjmeben biefe^ midjtige stuften-

lanb nid)t einrönmen mollte, fonbern and) bei ben alten 9tiüalen ber fdjlne-

bifd)en .f)errfc§aft in ber Oftfee, bei ^änemarf nnb Sßokn, \a felbft bei ^f^nfe-

lanb. ©nblid) l)atte ber Jitnrfiirft, ha er eben in biefer ^eit (3. ^ecember

1646) fid^ mit ber ^-ßrinjeffin üon Dranien öermä^lte, anc^ ,f)ollanb auf feiner

@eite. ß«j fam fo meit, ha^ Jriebrid) S33ilt)elm eruftlic^ ertuog, ob er nidjt,

auf biefe europäifc^e Kombination geftü^t, e^5 magen fönne, bie Söaffen gegen

©c^meben ju ergreifen nnb fid^ ben Sefit^ ber pommerfd)en (Jrbfdjaft ^n er-

fämpfen. gn ber %i)ai fprad) ißieley bafür, fd^lieftüd) aber übermog bod)

bie 9f{üdfic^t auf bie bamit üerbnnbenen groften (^efa^ren, bie nid)t allein

33ranbenburg felbft, fonbern bie ganje proteftantifdje Qad)c auf bem grieben§-

congrefe bebro^t l)ahm mürben, ^ie D^nabrüder (^efanbten be^ lurfürften,

mit benen er fic^ auf ber Steife nad) bem ßaag in Sengerid) beriet^, erftärten

fic^ fd^liefelic^ bod^ für eine (Einigung mit Sd)meben, bie bann nac^ meiteren

erregten SSer^anblungen in ber ^l)at im Jebrnar 1647 baljin ,^u Staube fam,

ha^ ©c^meben fic^ mit !i^orpommern unb Stettin nebft einem fc^mafen Strich

t)on ^interpommern am rechten Dberufer entlang begnügte.

^anac^ fonnte fic^ ber ^urfürft üon 33ranbenburg, bcr unter hm pro-

teftantifc^en beutfc^en dürften bie bei meitem l)erOorragenbfte 9?olle fpielte,

tüieber mit öoKer Iraft ber (Erörterung ber re(igib§*!ird)(id)eu ^.?lngelegent)eiten

mibmen, bie |)anb in ^lanb mit ben territorialen meiter geförbert Unirbe.

Seinem ©influffe ift e^ namentlid) ^u üerbanfen, ha}] im 3lrtifel VII be§

grieben^inftrumente» htn fReformirten bie gleid)en ^Jtec^te mit ben Slnl^öngern

ber 5lug§burger Sonfeffion jugeftanben iüurben.

3m Uebrigen mufete ber ^aifer gegenüber ber feften |)altung Sc^mebenö

in alten religiöfen unb inncrbeutfc^en politifc^en fragen Schritt für ©d^ritt
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aiirürftüeic^en, ^Ser^ältnigmäßig fd^nell erflörte er fic^ bamtt etnüeiftanben,
bag für bie ^Imneftie unb bie O^eftitution ber au? i^rem tüeltric^en 33ef{^ üer='

trtcbenen gürften ha^ 3a^r 1618 al§ ^^ormalja^r feftgeftettt tüerbe. (Sine
5{u§naf)me bilbete ^ier nur ^urpfal^, metd^eg nid^t in feinem öotten Umfange,
ben e§ im Qa^r 1618 gehabt ^atk, fonbern nur t^eilmeife mieberl^ergeftefft
mürbe. ^Dagegen meigerte ftc^ gerbinanb ^artnäcfig, ^Imneftie unb ^eftitution
be^ 33eft^eg ber Vertriebenen auc^ für feine faiferlid^en ©rblanbe jusugefte^en
ober gar bie öon einigen leiten gefteltte Sorberung, ben S3ö^men ba§ ?fied)t

ber mniQ^va^l aurücf^ugeben, §u bemiaigen. Irautmannsborff erffärte mit
aaer Energie, e^er mürbe fein laifer fid^ ^rone unb Scepter, Sanb unb
Seute, ja ha^ Seben felbft nehmen laffen, e^e er biefe gorberungen, hk affer*

bing^ ben gegenmärtigen Seft^ftanb in S3ö^men unb gj^ä^ren mie in Defter=
reic^ ööaig auf ben topf geftettt ^aben mürben, erfüffe. ^^iel entgegen^
fommenber ermie^ er ficf; in atten ha^ ^eid) betreffenben Srogen. Selbft
gegen ba^ ^ugeftänbniB ber öollen ©ouneränität für bie 3^eid^gftönbe ^ai er

nachhaltigen unb energifc^en SSiberfpruc^ nic^t erhoben, mit ^ä^er unb
^artnäcfiger mar er gegenüber ben affgemeinen S^eligiongbefc^merben unb
namentlid^ gegenüber ber Srage, ob für ben 33eft^ geifttic^er (^üter ba§ ^saf)x

1618, mie bie ^roteftanten , ober ha^ ^af)x 1630, mie er Oerlangte, mag*
gebenb fein fottte. |)ier beburfte e§ in ber X^at erft ber großen frtegerifc^en

erfolge feiner (Gegner im Sa^re 1648, e^e er fic^ in ben legten entfc^eibenben

gragen pr 9^ad^gtebig!eit entfd^loi 6pecteII über ba^ 9ieformation§rec§t
ber einlernen gürften mürbe U^ in ben Tläxi 1648 eifrig unb erregt üer-
f)anbert, unh and) bann nod^ bauerte e§ mel^rere aJJonate, e^e eine enbgilttge

Einigung über alle obfd^mebenben gragen erhielt mürbe. @c^on fielen bie

erften ©c^üffe, um bie Eroberung ^rag§ burd§ bte ©d^meben ^erbei^ufüt^ren,

ba enbüc^, am 24. October 1648 entfc^Iog fid^ ber taifer, ha^ grteben?'»'

inftrument gu unterzeichnen, melc^eg burd^ anbertl)alb So^r^unberte §inburd^
ba^ (S^ruubgefeg für ha^ beutfd^e dtnd) merben fottte.

Vergegenmärtigen mir un§ nun in hm §auptpun!ten bie grunbtegenben
'

nationalen unb internationalen S3eftimmungen, meldte biefer grtebe enthielt.

Ueberblirft man bie öefammt^eit berfelben ntd^t nac^ ber golge ber äuBeren
5lnorbnung ber einlernen ^Irtüel, fonbern nad^ i^rem mefentttc^en Qn^alt, fo
!ann man o^ne ©d^mierigfeit brei |)auptgruppen unterfc^eiben, nämlid^ einmal
hie territorialen, meiere bie ©ntfd^äbigungen be§ Sruefanbe^ unb bie unter
ben beutfd^en gürften umfaffen, ferner hie religiög^^ürd^Itc^eu, enblic^ biejenigen,

meldte einer 9^euorbnung ber politifd^en SSerfaffung be§ 9?eic^e§ ju bienen

beftimmt maren. 33et jeber öon i^nen muffen mir nod^ einen Slugenblicf

tiermeiten.
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\. (Schiets ab tvc tun Qcn uiiö CJlusgIcidulugcn.

Die ©runblage ber territorialcu ^cräiibcrungcii, ti)c(cf)e ha^:> 91eic^ burcf)

bei! lüeftfäüfc^cu griebeu erlitt, bilbeten bic ßntfdjäbii^ungcii, luetc^e ben au§-

tpärtigen 90?äc^ten au^ 9^ci(^»gebiet ^ugeftanben luerbcn miiBten imb bie bann

mieber 'i^lu^gleic^ungen für biejenigen Surften, au^S beren ^^efit^ jene dnt*

fd^äbignngen genommen njerben mngten, ,yir Sotgc Ratten. Xa !onnte e§

bann fein ä^^^U"^^ f^i", ba§ man ^nr (Srreic^nng biefeC- ä^ele^ tro^ alle^

2öiberfprnd)^S ber fat^otifdjen föiferer ^n bem 5(n^^gtei(^t>mitte( tüerbe greifen

muffen, tüeld^eö ©c^meben üon üornl;erein üorgefdjlagen Ijatte: ^u umfaffenben

(Säcutarifationen geiftli^er (3iüc\\

2Bir fa^en, \)afi h^i ben 3Ser^anb(nngen bie meiften ©c^mierigfeiten bie

öon 6d)tt)eben geforberte ©ntfd^äbigung gemacht ^atic. (S^ ^attt lange ge*

banert, e^e ^urbranbenbnrg feinen (eibenfd)aftlici^en 2öiberftanb gegen bie

fRegetung ber Sac^e, mie fie bann enblid) ber ^e^nte 5(rtitet he^ D^nabrürfer

grieben^inftrnment^o enthielt, anfgab. ^anad) erfjieft Sc^meben gan^^ ^ox^

pommern mit Saugen nnb öon |)intcrpommern Stettin, C^ar.v ^amm, (^ohtan

nnb bie 3nfe( Söottin nebft bem Svifdjen .paff, ferner 3Bi^mar mit feinem

$afen nnb bie 33i^t^ümer 33remen nnb Serben a(§ metttic^e ^er^ogt^ümer.

5l(^ ^err biefer (Gebiete trat Sc^tueben ^ngteic^ in ben beutfc^en 9f^eic§§üerbanb

ein, n)ie früher ^änemar! für .{^olftein, nnb erhielt Si^ nnb 3timme am
S^^eic^ötage. ^Ui^erbem tunrbe if)m ha^ Piivilegium de non appellando nnb

\)a^ 9ted)t, für biefe Sanbe^tt^eite ein eigene^ 5IppeITationt^gerid)t jn begrünben,

t)erfief)en. dagegen übernal}m e^ bie ^^erpflid)tnng, bie 6täbte SiH^mar,

S3remen, ©tralfnnb nnb il^erben, lüie bie anbern .*panfeftäbte bei i[)ren hi^--

^erigen J^reiljeiten jn betaffen. ^ilu^erbem mnrben ber ^rone Sd^tueben fünf

SJJiHionen ^^ater ^rieg^foften jnr ^Iblo^nnng i^rer noc^ anf beulfc^em 33oben

fte^enben ^rnppen bemiHigt, beren ^fi^ti^ng ^i^ D^eic^^freife außer bem üfter=

reic^ifc^en, bnrgnnbtfc^en nnb bai)erifd)en übernahmen. SJ^it biefer ©ntfc^äbi*

gung ^atte ©ditueben alfo nic^t nur erreicht, lüa^5 e» urfprünglicft angeftrebt

^atte: ben 33efi^ eine^S tüid;tigen X^eit^ ber bentfdjcn Cftfeefüfte, fonbern e^

^atte auc^ an ber ^JJorbfee feften Suft gefaßt nnb sngteid^ ak" ©lieb be^ 9fteid)e^

einen beftänbigen (Einfluß auf bie innerbeutfc^en ^^(ngelegen^eiten gemonnen,

^nxd) biefe 5lbtretnngen an Sc^mebcn unmittelbar bebingt tüaren bie

ßntfc^äbigungen, tüelc^e ^urbranbenburg nnb 5D?edtenburg für bie an Sc^meben

©ebiet^abtrctungen an Sd^toebcn unb f^ran!reic^. 593

überlaffenen (^ebiet§t^ei(e erl^ielten. ^er @rfa^ für beibe hjurbe in ©acuta-

rifirungen geifttid^er (^üter gefud^t unb gefunben. griebrid^ SSit^elm üon

33ranbenburg erhielt bie S3i§t^ümer ^alberftabt, ©amin unb TOnben aU toelt-

(id^e ©erjogttiümer, ebenfo bie (Sjpectanj ouf ha^ ©r^ftift $DZagbeburg, tütid)t§

\f)m nad) bem 2:obe be§ gegenrtjörtigen 5lbmimftrator§ , beg furfäd^fifd^en

^^ßrinjen 5(uguft, jufallen fodte; bod^ mußte er bie üier magbeburgifd^en 5lemter

Jüterbog, Ouerfurt, ^a^me unb ^urg, ttjeld^e ©od^fen im fraget Srieben

überlaffen morben tüaren, an biefer abtreten (5lrti!e( XI). SBo^I tvax e^

für S3ranbenburg ein fd^merer S^ertuft, ha^ eg auf einen fo bebeutenben X^eit

üon Sommern, namentüd^ auf bie §auptftabt «Stettin, üergid^ten mußte, auf

ber anberen Seite aber bilbeten bod^ bie geiftlid^en behüte, bie e§ aU ^t=
fd^öbigung erhielt, ein fel^r erftjünfc^teg 3Serbinbung§gtieb §tDifd^en ben mör-

fifc^en Stammlanben unb ben S3eft^ungen S3ranbenburg§ am ^^ein. tüeld^e

au^ ber ^ülid^ - (Jleüifd^en ©rbfd^aft ftammten unb i^m burd^ einen foeben

im 3a^re 1647 mit ^falj-Dleuburg gefd^Ioffenen 3:$ergleid^ üon S^leuem rec^tttd^

^ugeftanben morben toaren. SJ^edlenburg n)urbe für bie an Sd^meben ab-

getretene Stabt SSi^mar burc^ bie 33i§tpmer Sc^tüerin unb fRa|eburg unb

bie gol^annitercommenben SRiroh) unb S^emeronj entfd^äbigt.

^urd) biefe^S3ranbenburg unb SJ^edlenburg jugeftanbenen @ntfd§äbigungen

ging aber mieber S3raunfc§tt)eig ber ©ypectanjen beatü. ©oabiutoreien in 3}?agbe-

bürg, S3remen, $alberftabt unb S^io^eburg üerluftig unb beanfprud^te l^ierfür

einen (Srfa|. SDiefer tüurbe itim baburd^ ^u X^eil, ha^ e^ ba^ ffitd)t erhielt,

in bem 33i§t^um D^nabrüd, in n:)etd^em immer abftjec^fetnb ein fatl^olifd^er unb

ein proteftantifc^er S3ifd^of regieren follte, bie proteftantifd^en S3ifd^öfe gu

ftellen. 5(ußerbem erhielt e§ bie ^löfter SSaÜenrieb unb Groningen.

dagegen Ujaren burc§ bie 5Ibtretungen an granfreic^ feinerlei weitere

SSeränberungen geboten. §ier §atte üielme^r ba^ §au§ |)abgburg allein bie

Soften ju tragen. D^ne Sd^mtertg feiten unb üon üorn^erein tvax granfreic^

bie üolle Sanbe^^o^eit über bie feit 1552 in feinem t^atfäd^Iid^en, aber nic^t

red^tlic^ anerfannten ^efi^ befinblid^en 33i§t^ümer unb Stäbte Tlt^, 3:ouI

unb 3Serbun mit ^^orbel^att ber Xrierfd^en SJ^etropolitanrec^te jugeftanben

njorben. ^a nun außerbem mäl^renb be§ ^riegeg ber ^er^og üon Sot^ringen

au^ feinem Sanbe üöllig üertrieben Sorben toar, fo trar t^atfäd^Iid^ biefe§

ganje Sanb nunmel^r in unbeftrittenem S3eft^e Sranfreic^^. ä^inber ftar

toaren bie 33eftimmungen, unter benen i^m ber 33eft§ beg ganzen @tfoffe§

eingeräumt mürbe. Smar erl^iett e§ bie Stabt Sreifad^, bie Sanbgraffd^aft

Dber- unb Unteretfaß, ben Sunbgau unb bie ßanbüogtei ber je^n 9fleid^§-

ftäbte (^agenau, ß^olmar, Bd^iettltaht, SSeißenburg, ßanbau 2C.), aber e^ üer-

fprad^, bie unmittelbaren 9fietc^gglieber im (Stfaß in il^rer 9ieid^§frei]^eit (in

ea libertate et possessione immedietatis erga Imperium ßomanum, qua

hactenus gavisi sunt) ju erhalten. Offenbar follte baburd^ einer enbgiltigen

©inüerleibung üorgebeugt merben, allein inbem 5U bem an fid^ fd^on nic^t

fc^arf gefaßten 5lrtifel nod^ ber S^iföfe gemad^t mürbe, ba^ bem franjöfifd^en
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594 ^rittcg 95u4 ^tc (Stnsctbeftimmitngcn bc3 ^rtcbcnö.

Dber^o^eit^3re^te axid) fein %Umid) gefc^cfjen bürfe (ita tarnen, ut praesenti

liac declaratione nihil detractura intelli^-atur de eo supremi Dominii iure,

quod supra concessum est), tüurbe fpätereti ^hifprürfjcu 5ran!reid)^, lueuii

fte mit betn erforberüc^en S^a^brucfe gcüenb gemacht tuurben, ^^ür unb 'Xi)in

geöffnet. Um bem entgegen ju irirfen, ^aik man anfangt üerlangt, baf? bie

an 5ran!reicf) aB^utretenben elfäfftfd)en Gebiete 9tetc^^Ie^cn bleiben fottten,

nnb eine 3eit lang fd;ien e^, aU luollte granfreic^, nm anf biefe Sßeife Sin^

flu6 ouf t)it Üiei^^angelegen^etten §u gewinnen, baranf eingeben, ©cblteglic^

aber mnrbe 'oa^ hod) aufgegeben, 't>a Oefterteid^ eben unter btefem (J^efic^t^^

punfte feinen SBert^ barauf legte, Sranfreic^ aber bagegen tvax, m'ü e§

gerabe au^ ber llnftar^eit ber ^eftfe^ungen S3ort^ei( für bie ^utoft für fic^

erboffte. ©nblic^ erhielt granfreic^ bie ^Tnerfennung feinet S3efi^eg üon

•^ineroto unb ha^ Sefafeung^re^t in ^f)ilipp^5burg ; b. i). e^ trug, im (^anjen

genommen, obmol)t e§ nic^t entfernt fo groge Dpfer tt)ie Sc^meben für ben

krieg gebracht ^atte, ben C^auptgeminn baüon unb fd)ob feine (^renje am

Oberr^ein bi§ an biefen @trom fetbft üor.

^ufeerbem aber trübte e§ aud^ für feinen ^auptüerbünbeten, bie Sanb-

gräfin 5tma(ie (Slifabet^ öon $effen, öortrefflirf) ju forgen. S^rer l)atte fic^

ber fransöfif^e (^efanbte, ©erjog üon Songueoitte, mit befonberem ©ifer

angenommen unb e§ burrfigefe^t, bafe fte, ohm^ fie feine (^ebiet^oerlufte

erlitten fiatte, bennod; eine „(gntfc^äbigung" erf)ielt, bie in ber 5lbtei |)er^^

felb unb ben f^aumburgifc^en 5lemtern ©c^aumburg, 33ücfeburg, (5atf)fen()agen

unb ©tabt^agen beftanb. ^Tugerbem mußten fic^ bie ^r^bi^tiiümer unb ^i^^

tf)ümer SJ^oinj, ^ötn, ^^^aberborn, SJ^ünfter unb Sutba PerpfTi^ten, 600 000

X^ater ^rieggfoftenentfc^äbigung an §effen ju jaulen.

(Snbüc^ ftjurbe in SSejug auf bie ^fatj beftimmt, ha^ aJJajimitian oon

^a^ern im S3efifc ber Dberpfalj unb ber ^urtt)ürbe bleiben, für ben ©rben

be§ geäd^teten ^urfürften griebric^ V. oon ber ^falj, ^ar( Submig, ber bie

^R^einpfalä jurüd erhielt, eine neue, bie ac^te, ^ur errid^tet ttjcrben follte.

^lufeer ben ermähnten neuen Ö^ebiet^öertuften , bie ba§ Üieic^ auf biefe

SSeife burd^ bie 5Ibtretungen an (S^meben unb granfreic^ erlitt, tüurben nod^

Smei t^atföc^üdi f^on früher eingetretene burc^ ben meftfälifd^en ^rieben

gefe^Iid^ anerfannt. ^Irtifet VI be^ D^nabrürfer Srieben§ räumte ber S^mei^

i^re tJotte ©elbftänbigfeit, i^r gänsüc^eg 2lu§fd^eibcn au§ bem «Rcic^^förper

ein. ^te Unab^ängtgfeit ber bereinigten 9^ieberlanbe ober n)arb in bem am

30. Januar 1648 smifd^en i^nen unb Spanien gcfc^toffenen grieben au^^

brüdfüc^ anerfannt.

2öie aber geftatteten fic^ nun bie inneren SSer^ältniffc be§ m feinem

öußeren Umfange fo ftarf rebucirten 9^eid)e^ in firc^üc^er tüie poliUfc^er

33e5ie^ung? SBenben mir un§ ie^t ber S3etrac^tung ber barüber getroffenen

33eftimmungen be§ grieben^ ju.
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du^er^en Cinfen flebt ber Komntanbant oon ITlünfler.
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^ergegentDörtigt man fic^ ben ^i^ftanb, trelc^er auf reltgiö§*!irc^lic^em

öeBiete bi§ jum 3ö^i:e 1618 in ^eutfd^Ianb ge^errfd^t ^atte, in feinen

(5Jrunb5ügen
, fo er!)ellt fofort, ba^ berfelbe öor SItlem auf bem ^affauer

Vertrage t3on 1552 unb bem ^ug^burger 9?e(igion§frieben öon 1555 berul^te,

hinein bie ®efc^ic^>te be» falben ^ai)x^nn't)txt^ nad^ biefem 9ie(igion^frieben

ift ein fpred^enber 93ert)ei§ bafür, ha^ bie jum X^eil fel^r unftaren unb miber*

fpruc^§t)olIen S3eft;mmungen beffelben eine gefunbe (^runblagc für einen n)ir!Iid^

befriebigenben ^lif^^«^ ^^ fo ttJeniger §u bitben öermod^ten, aU i^nen nod^

^mei befonbere S^tfö^^ hinzugefügt n)aren, öon benen ber eine, ber geiftlid^e

^orbeEjalt, t)on ben ^roteftanten, ber anbere, bie g^rbinanbeifd^e ^ectaration,

öon ben ^at^olüen ntd^t a\§ ^u S^ted^t befte^enb anerfannt föurbe. dierabe

biefe beiben S^fä^e aber enthielten bie für ben ürd^Iid^en 9ied^t§juftanb grunb-

legenben ^eftimmungen. 2)arau§, ha^ jebe ber beiben laiferlid^en Sßerorb*

nungen öon einer ber beiben fird^tid^en Parteien nid^t anerfannt n)urbe, n^ar

ber gan§ unhaltbare 3^^^^ tjerüorgegangen, ber erft ju einer öölligen

Sal^mlegung oUer E^leid^^einrid^tungen, mittelbar aber enblid^ ^u bem unfeligen

Kriege ber breigig Qa^re geführt ^atte. SBollte man alfo ju einem bauemben

griebengjuftanbe gelangen, fo mu^te man erft jur ^tarl^eit unb ju einer öon

beiben Seiten anerfannten geftftettung über bie beiben in jenen SSerorbnungen

geregelten ©arbinalfragen fommen. Qn ber ^l^at bejog fid^ ber Streit über

bie religiös -fird^tid^en Söeftimmungen auf bem grieben^congreffe öon oorn-

f)txtin auf jene SSerorbnungen bon 1555, namentlid^ aber auf ben geiftlid^en

S^orbc^alt unb bie bamit unmittelbar jufammen^ängenbc Seffion^frage ber

proteftantifd^en 5(bminiftratoren geiftlid^er Stifter. S^^ ^Beilegung ber hierüber

üon beiben Parteien geltenb gemad^ten 33efd^n)erben tvat eine befonbere S)epu-

tation cbangelifd^er unb fatl^olifd^er 9ieid^§ftänbe eingefe^t toorben, tüclc^c

bann in D^nabrüdf mit bem faiferlid^en unb bem fc^toebifd^en ©efanbten

üerl^anbelte. Sd^on om 15. ^ecember 1645 l^atten bie ^roteftantcn eine

einge^cnbe S)en!fd^rift überreid^t, in hjetd^er fie i^re l^auptfäc^üd^ften ^raöamina

jufammengeftellt Ratten. (5§ maren im SBefentüd^en biefetben, n^eld^c auf ben

legten ^leid^^tagen öor bem Kriege eine fo üer^öngnigüollc dioUt gefl^ielt

l^atten; nur ha^ je^t nod^ ha^ SSerlangen nac^ Slufl^ebung be§ S^tcftitution^-

ebict^ ^injufam. $)ie ^^^roteftanten forberten an erfter Stelle Slufl^ebung be§

getftlid^en S!^orbe§alt§, nad^ toelc^em bie ©ntfe^ung öon 5lmt unb SSürbcn,

alfo ber SSerluft be§ geiftlid^en gürftent^um^. Bei einem ©eiftlid^en bie foforttge

Solge feinet Uebertritt^ öon ber fat^olifd^en jur eöangelifd^en ^Jeligion fein

foHte; bie 5lbftd^t biefer S3eftimmung mar gemefen, bie geiftlid^en dürften*

t^ümer, meldte 1555 nod^ im 93efi^ ber ^at^olüen maren, i^nen ju erl^alten.

Wü 9ied^t l^oben aber je^t mie frül^er bie ^roteftanten l^erüor, ha^ fie an

fic^ nur Geltung l^aben !önne, menn ein aU ^atl^oli! gemä^lter ^rc^enfürft

nad^ feiner SSal^l jum ^roteftanti^mu§ übertrete, nid^t aber, menn bie Stifte-
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Ferren felbft proteftantifd^ mürben unb bann üon üorii^erein einen ^roteftanten

5um ^Ibminiftrator n)äf)tten. Sn biefem gaHe ^nm 9}?inbeften muffe bie SBa^I

al§ jn 9lec^t befte^enb anerfannt unb bie WöQÜä^kit be^ Uebergang^ eine^

geiftüd^en 9tift§ auf einen ^roteftanten zugegeben werben, hierüber tvk

über bie feit bem ^affauer Vertrage unb bem 5lug^burger 9?e(igion§frieben

eingesogenen mittelbaren geifttic^en ÖJüter maren bann atte bie (Streitigfeiten

entbrannt, mld)c Serbinanb II. im Sa^re 1629 eigenmächtig ju ÖJunften ber

^atfiotüen entfc^ieben §atte. S^atürlic^ aber leifteten bie (enteren nun gegen

bie 5(uf^ebung biefe^ für fie fo günftigen (5bict§ mie gegen bie be§ geift»»

tiefen SSorbe^alt^ felbft ben nac^brürfüc^ften SBiberftanb. ^an fonnte lange

3eit 5u feiner ©inigung gelangen, bie um fo not^menbiger tüar, aU eben

feit bem Sluggburger ^eUgion^frieben eine groge Sülle getftlid^er mtex

t^atfäd^Iic^ in htn S3efi^ ber ^roteftanten übergegangen, bann aber burd^

ba§ «Reftitution^ebict if)nen tüieber abgefproc^en korben tüar. @» Ijanbelte

fid^ alfo um bie umfaffenbften S5efi|fragen , meldte im togenbUc! faft nod^

mirf)tigev tvaxtn al^ hk 5U Ö^runbe liegenbe ürd^üc^e ^rincipienfrage. 3m

Saufe ber SBer^anbrungen ftettte e§ fid^ bann immer unärt)eifelf)after ^er*

aii§, t>a^ man jum ^iele nur baburc^ gelangen fönne, ha^ man ftd^ oon

öorn^erein unb ein für alle Tlal auf einen beftimmten Termin einigte, ber

fortan für bie SSert^eilung ber geiftltc^en gürftentl)ümer unb ÖJüter mafe-

gebenb fein fottte. ®a§ ^iaturgemäfeefte ttJäre \a nun on fic^ getüefen, menn

man für ben S3efi^ ber geiftlid^en ®üter benfelben S^ormaltermin feftgefe^t

l)ätte, tüie für bie 5lmneftie unb bie fReftitution ber ttjeltUd^en Surften, nämlic^

ha^ 3al)r be^ 5lu§bru^e§ be^ ^riege^ 1618. ^Dagegen aber erflärte fic^ ber

^aifer mit atter entfd)iebenl)eit au§ bemfelben (SJrunbe, au^ bem er gegen bie

^u^be^nung ber 5lmneftie unb 9?eftitution auf feine (Srblanbe nac^brüdtic^en

Sößiberftanb geleiftet l)atte. ^enn baburc^ toäre er ge5tt)ungen gemefen, auc^

in biefen bie ürd^lic^en ^uftänbe auf ben ©tanb oon 1618 jurücf^ufü^ren. 5luf

ber anbern @eite aber fa^ er boc^ ein, ha^ ba§ ÜZormalja^r 1630, melc^e!^ er

3(nfang^ in SSorf(^lag gebraut ^atte unb ioelc^e^ atte burc^ ha^ ^bict oon 1629

herbeigeführten 9ieftitutionen gefe^lic^ anerfannt ^aben mürbe, in feinem galle

burd^gefefet werben fönne. 3nbem er Schritt für Stritt nachgab, traten ba§

(^leid^e auc^ bie ^roteftanten , unb fo einigte man fic^ fdiliefelic^ auf ben

Stüifc^en 1618 unb 1630 genau in ber 99?itte liegenben Termin, ben 1. 3a-

nuar 1624, ber bann für atte ^ufunft ber entfc^eibenbe fein foHte; b. ^. atte

getfta^en Mkx einfc^lie^lic^ ber reic^^unmittelbaren gürftent^ümer, meiere

an bem genannten Xage im S3efife öon ^roteftanten geniefen ttjaren, foHten

proteftanttfc^, atte, meiere im S3efife üon ^atl)olifen geirefen maren, fat^olifd^

auc^ in 3ufunft bleiben. Ö^etftltd^e, bie, mä^renb fie im 33efi6 eine§ getftltc^en

5ürftent^um§ finb, i^re 9fieltgton änbern, foUen i^re ©tetten aufgeben, baburc^

aber an ö^re unb 9fluf feine ©inbu^e erletben (honore famaque illibatis).

^amit toar ber geiftltc^e «orbe^alt auc^ auf bie ^roteftanten au^-

gcbefint, b. f). t^otfäd^tid) aufgehoben. Sßä^renb nac^ bemfelben bt^^er nur

fatl^olifd^e ÖJeiftlid^e, ujetd^e jum ^roteftantt^mu^ übertraten, t^r 9led^t unb i^ren

geiftlid^en S3efi^ üerloren, galt je^t ba^ (^letd^e aud^ für ^roteftanten, hit tat^o-

Itfd^ tt)urben. ^amit mar ha^ ^rüdenbe, tva^ für t)k ^roteftanten in jenem

^orbel)alt gelegen ^otte, befeitigt, ber @tanbpunft öoKer (SJleid^bered^tigung

in biefer grage nad^ SJ^afegabe be§ ^iif^onbe^ öon 1624 ancrfonnt.

S^ad^bem in biefer grunblegenben grage eine (Stntgung erhielt mar,

mad^ten bie meiteren religiös * fird^lid^en S3efttmmungen feine fe^r er^eblid^en

©d^mterigfetten me^r. ^er ÖJrunbgebanfe, ba^ ein mirfltd^ bauernber griebe

nur ouf ber (^runblage ööHtger (^leid^berec^tigung ber (S^onfeffionen mögltd^ fei,

fam nunmel^r in bem 5lrttfel V be§ D^nabrüdfer grieben^, meld^er bie Siegelung

fämmtlid^er religiös * ftrd^lid^er 5lngelegen^etten entl^telt, ju öoKem ^urd^brud^.

^anad^ mürbe nun junäd^ft ber ^affauer SSertrag unb ber 5lug§burger

S^leligton^friebe in bem burd^ bie folgenben S5eftimmungen ermetterten Um*
fange beftätigt. ^iefe S3eftätigung einfd^lie^lid^ ber l^injugefügten @rlciute=

rungen erl^telt aber eine erl^ö^te S3ebeutung unb ©id^erl^eit baburd^, ba% öon

öornl^eretn jeber SBiberfprud^ gegen bte einzelnen getroffenen S3eftimmungen,

mie ein fold^er namentltd^ öon bem ^apfte unb bem ftarrfatl^oltfc^en (Spanien

ju ermarten mar unb bann aud^ mtrflid^ erfolgte, aU mtrfung§lo§ be^eid^net

mürbe (non attenta cuiusvis seu Ecclesiastici seu Politici intra vel extra

Imperium quocumque tempore interposita contradictione vel protestatione,

quae omnes inanes declarantur). ^amit mar bie alte 5lb§ängigfeit ber

fird^lid^en SSerljältntffe in ^eutfd^lanb öon ber römifd^en ©urie ein für alle

SO^al aufgegeben. 5ll§ ^runbfa^ mürbe nunmel^r fjeftgeftellt, ma§ ber ^aifer

big^er mit aller ^raft jujugefte^en öermeigert ^attt : öolle gegenfeitige ^leid^-

l)eit (aequalitas exacta mutuaque) jmifd^en ^urfürften, Surften unb allen

©täuben beiber Söefenntniffe, mobet nac^ 5Irttfel VII be§ Srieben^ bie D^iefor-

mirten au^brürflid^ al^ unter btn ^roteftanten einbegriffen bejeid^net mürben.

SSa^ ben ©inen (ben ^atl^oltfen) 'tRt(S)t ift, foH aud^ ben 5lnberen (ben ^ro-

teftanten) 9?ed^t fein (ut quod uni parti iustum est, alteri quoque sit iustum).

3ebe (^emaltt^at foll für immer jmifd^en beiben X^eilen öerboten fein.

^amtt mar menigften§ für bie Stäubt be§ S^ieid^e^ bie öoHe ^leid^*

berec^tigung ber ß^onfeffionen, um bie man fo lange öergeblid^ gefämpft l^atte,

im (SJrunbfa^ jugeftanben. 5(ber ein gemiffe^ Wa^ öon Salbung mürbe bod^

auc§ ben mittelbaren ©täuben unb ben Untertl^anen ber einzelnen Sanbe§-

Ferren gemalert. Qtvax mürbe mit bem alten @runbfa| cuius regio, eius religio,

nad^ meld^em ber Sanbe^^err ba§ Söeftimmung^red^t über bte 9^eligion feiner

Untertl^anen l^atte, nid^t ööllig gebrod^en, öielmel^r ba^ ©ouöeränttät^red^t ber

unmittelbaren S^leid^^ftänbe in religiöfen fingen nad^ mie öor in ber ^avüpU

fad^e gemalert. Mein baneben mirb bod^ für bie eüangelifc^en Untertl^anen

!at^olifd§er ©tonbe im SSefentlid^en bie gerbinanbetfd^e ^eclarotion erneuert,

inbem au^brücflid^ beftimmt mirb, ba^ biefelben, fomeit fie 1624 burd^

Sßertrag ober SSorred^t, burc^ langen ©ebraud^ ober burd§ blo|e Dbfcröanj

bte Slu^übung beg 5lug^burger S^teligionöbefenntniffe^ bcfeffen l^oben, fie aud^
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bel)a(ten unb eigene (Sonfiftonen, ^irc^en- iinb (Sd^ufmiiiifterien begrünben

bürfen. 2)iefe SSergünftigmig erf)ie(t aber je^t auc^ für bte fatljolifdjen

Untertfianen proteftantifc^er ©täube unter benfelbeu SJ^obaUtäten 5lntüenbung.

5(ber and) berer mürbe gebad)t, n)etcl^e feit 1624 tl)r 33efenutui6 getoec^felt

Ratten ober in 5"^unft uod^ tt)ec^fe(n mürben, ^u einer rabicaleu unb un-

bebingten ^(eid^bered;tigung, ^u einer Unab^önigfeit ber polttifd^en 9^e(^te

über^au|)t öon bem coufeffioueHen 33e!enntni6 üermoc^te man fid) freiließ noc^

immer nic^t §u entfd^üegen, boc^ mürbe meuigften^ beftimmt, ha^ ber Sauber-

f)err feinen anber^gläubigen Unterttjanen, fofern fie fic^ nic^t gur 5Iugmanbe-

rung eutfd^röffen, ^ulbung gemö^ren unb jum SBenigften ungeftörte §au§'

anbackt jugefte^en fottte. Slugerbem ober fottte i^nen geftattet fein, hm
öffentUc^en ÖJotte^bienft i^re^ ^efenntniffe^ in ber 9^ad)barfc^aft, mo er etma

erlaubt fei, 5U befud^en unb i^re ^inber in au^märtige Schulen i^rer

(ä^onfeffion ju fc^iden. ®iefe 33eftimmungen mürben bann in ber meiteren

aufammengefagt, ha^ berartige, b. ij, md)t unter \)a^ SZormarja^r 1624
fattenbe anber^gtöubige Untert^anen nirgenbg üeräc^tlic^ gehalten ober fc^eet

angefel^en, noc^ üon ben $anbel^gilben, |)anbmer!ersünften, erbfd^aften, ^er=

mäc^tniffen, ^ofpitälern unb anbern bürgertid^en 9?ec^ten, am menigften aber

üon bem e^rlid^en 33egräbni§ auggefd^toffen merben foßten. denjenigen aber,

bie fic^ gleic^mo^t ^ur 5(u^manberung entfd^Iöffen, foHte eine genügenbe 3eit

baju berftattet merben, mäf)renb bereu fie i^re ÖJüter neräu^ern ober einen

geeigneten SSermatter für biefelben beftimmen fonnten.

S3i^ 5U einer gemiffen ^renje mürben btefe in ber ^auptfac^e ^umonen,

aber in mandjer $tnfid^t fc^mer burd^fü^rbaren S3eftimmungen auc^ auf hk öfter*

reic^ifd^en ßrblänber au^gebe^nt unb beftimmt, 'oa^ in @d^(efien bte C^^^ä^ge üon

33rieg, Siegnt^, SQiünfterberg unb DtU fomie bte ©tabt 93re»Iau hei ber Uebung

ber 2lug§burger ©onfeffion belaffen, bie trafen unb ©belteute fomie bie

unmittelbar unter ber föniglic^en Kammer fte^enben Untert^anen menigften^

nic^t ber ^Religion megen jur 5lu§manberung gejmungen merben follten; auger*

bem follten fie ba§ ffit(i)t ^aben, noc§ brei neue ^ird^en, in ©c^meibni^, 3auer

unb Slogan, 5U bauen, ^ie ^rone (Sd^meben unb bte proteftantifc^en ^äd)^*

ftänbe behielten fid^ bor, um eine mettere 5Iu^be^nung ber 9ieügion§freif)eit

für i^re ©laubenggenoffen l^ier unb tu ben anbern öfterreid^ifc^en ©rblanben,

in benen biefe äiiö^ftänbuiffe junöd^ft auf bie Ö^rafen, Srei^erren unb (Jbel*

teute befd^ränft blieben, bei bem näc^ften ^teid^^tage gürbitte einzulegen.

5luö btefen aEgemeinen (^runbfö^en über bie öleic^bered^tigung ber ßon*

feffionen mürben bann in ben fd^on befprod^enen 33eftimmungen über ben

53efi^ ber geiftltd^en Öiüter bie praftifd^en Folgerungen gebogen. 5lud^ ^ter

trat, mie mir fallen, auf ber (^runblage be^ ^itf^^i^be^, mie er im Sa^re

1624 ge^errfd^t ^atit, öolle ^leic^bered^tigung ein. ^Ui^befonbere mürbe bann

nod^ beftimmt, ha^ ha^ geiftlid^e 2öa^lred)t unbefc^ränft bleiben fottte, nur

mürbe bem ^atfer ha^ S^lec^t ber erften 'iSitte üorbel^alten. 3m Uebrigen

foll SSal)l unb ^oftulatton in allen @r§bi^t^ümern unb 93i^tpmern nac^ ben

®Iei(!^berec^tigung ber ©onf effioncn. 35ie geiftHd^cn (Stifter. 599

CrtÄgemo^nl^eiten unb Siatnkn ge:^anb:^abt merben. OTe ^oftuürten unb

@rmäl)tten fotten feierlich erflören, bie geiftlid^en gürftent^ümer nid^t erblich

ju befi^en. ^ie not^menbige golgerung au§ ber rechtlichen ^nerfennung be§

3uftanbe§, mie er in 33e5ug auf ben 33efi6 ber geiftlid^en (^üter im Saläre 1624

beftanben ^atte, mar bann aber, ha^ ben proteftantifd^en (Srsbifc^öfen,

S3ifd^öfen unb ^^^rälaten ha^ fo lange beftrtttene 3ted^t oon @i| unb ©timme

im 9ieid^§tage eingeräumt mürbe. S[)amit ^ing bie S3eftimmung jufammen, ha^

biefelben auf einen binnen Sa^resfrift ^u erbringenben beglaubigten 5(u§mei§

über i^re Söa^l unb ^^oftulation üom ^aifer fofort belehnt merben follten.

2öie geftalteten fic^ i^un nad^ biefem 9^ormaltermin beg 3a|reg 1624

t^atfäc^lid^ bie SSefifeber^ältniffe ber geiftlid^en ©üter ? ^roteftantifd^ blieben

banac^ bie ^sbi^t^ümer 9Jiagbeburg unb S3remen, bie S3t§t^ümer Sübed,

|)alberftabt, Sl^erben, 9J^ei§en, S^iaumburg, SJierfeburg, ßebug, S3ranbenburg,

^abelberg, SOHnben, ßamin, ©d^merin, fRa^eburg, bon benen bie meiften inbefe

in meltlid^e 3ürftentl)ümer umgemanbelt mürben, ebenfo bie 5lbteien $er§felb,

Sßalfenrieb, ÖJanber^eim, Dueblinburg, §erforb unb ^ernrobe. ^ie ^at^olifen

behielten bie ©rjbi^tpmer SJlainj, 2:rier, ^öln unb ©alsburg, bie S3i§tpmer

^Bamberg, SSür^burg, SSorm§, ©ic^ftätt, ©peier, ©trapurg, ^onftan^, 5lug§burg,

^ilbe^^eim, ^aberborn, greifingen, 9?egen§burg, ^affau, Orient, SBrijen, ^afel,

ajJünftcr, Süttic^ unb ^ux, bie 5lbteien gulba, Kempten, ©ttmangen, S3erd§te§-

gaben, Söeigenburg, ^rüm, ©tablo unb ©orbe^. 3m SBi^t^um D^nabrüd fott

abme^felnb ein !atl)olifd)er unb ein proteftantifd^er 93ifd^of gemä^lt merben.

S)erfelbe D^ormaltermin 1624 galt für bie reltgtöfen SSer^ltniffe ber

3fieid)^ritterfd^aft unb ber 3fieid^gftäbte , meiere biefelben Siedete mie bie bor-

nel)meren Sfleid^^ftänbe erhielten. Unter ben 9ietc^§ftäbten , meiere banad^ bei

bemjenigen 9f{eligion§be!enntniffe berbleiben fottten, meld^e^ in jeber bi§ 1624

l)errfd^enb geblieben ober §ur §errfd^aft gelangt mar, unterfd^ieb man bem

entfpred^enb rein fat^olifd^e (^öln, 3lad)en unb ein paar fleinere 9^eid^§ftäbte

in ©d^maben), proteftantifd^-lut^erifc^e (bie bei meitem meiften, barunter Mm-
berg, granffurt, 3f{egen§burg

,
§amburg, 2ubed, SSorm^ 2c.), proteftantifc^-

reformtrte (nur S3remen) unb gemif^te (5lug§burg, ^in!el§bül)l, 9laüen§berg,

58iberad^ unb taufbeuren). 3n ben le^teren foHten bie 9J^agiftrate mit

©liebern beiber ©onfeffionen in gleicher 3al)l befe^t merben.

e^ galt nun, biefe gemonnenen ÖJrunbfä^e ber religiöfen ÖJleic^bered^ti*

gung aud^ auf biejenigen 9leid^^inftitutionen, bei benen nad^ ben Erfahrungen

bor bem Kriege bie confeffioneUe ^ufammenfegung öon entfd^eibenber S3e-

beutung mar, onsumenben. 3n erfter Sinie !am §ier ba^ 9^eid^ö!ammcrgerid^t

in S3etrad^t, beffen ©ntfd^eibungen bon ben ^roteftanten be^l^alb ftet§ an-

gefödsten morben maren, meil e§ faft au^fd^lieglid^ au§ ^atl^olüen beftanb.

Sefet mürbe eine im Sßefentlic^en paritätifd^e 33efefeung befd^loffen. 2)er ^aifer

erhielt ha§> ffitd)i, bie Äammerrid^ter unb bie üier ^rofibenten, öon benen §mei

lut^erifd^ fein mußten, ju ernennen, ^ie 3o§l ber Seifiger mürbe auf fünfäig

er^öl^t, öon benen ber ^aifer jmei nad^ freier SBa^l ernennen fonnte. SSon
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ben ac^tiinbüierjig üon btn ©täuben 511 erneunenben fottten üievunbjtüanjig

ber fat^oIif(^en, öierunbjloanstg ber proteftantifdjen 9^eItgion angef)ören. Xa
nun ber ^aifer bei ben öon i^m 5U eruenueuben beiben ^eifi^eru an ha^

Söefenntnig nic^t gebunben tvax, fo ftanbeu in ber Spiegel fec^§uubjn)an5tg

fatl^olijd^en öieruubjtuan^tg proteftantifd^e gegenüber. Um hierbei jeber Un*

gteid^^eit in religiöfen fingen üor^ubengen, lüurbe bann beftimmt, 'oa^ fo*

tüo^I beim 9^eic^^!ammergeric§t aU beim 9fleid)y^ofrat§ in Sachen tat^o-

lifd^er unb proteftantifc^er Oieid^C^ftänbe unter einanber fat^olifc^e unb eoange-

lifc^e 5(ffefforen in gleicher S^^^ richten foHten. 5lud) im Uebrigen aber

follte bte ^ammergeric^t^orbnung auc^ beim 9^eid^^^ofrat{) beobachtet loerben.

5(e^nli(^e S3eftimmungen mürben für t>a^ politifc^e 3nftitut ber 9ieic^^-

beputationen unb au^erorbentüd^en (£ommifftonen getroffen. 33ei ben erfteren

follte immer eine gteirf)e ^n^aiji bon ^eputirten oon beiben 9?eügionen er^

nannt toerben, bei ben le^teren baffelbe nur bann gefd^e^en, ioenn bie ©ac^e

beibe 9fte(igion^t^ei(e beträfe.

hinein e» !onnte auc^ nic^t uermieben toerben, für 'i)a^ oorne^mfte gemein-

fame Qnftitut be^ S'leid^eg, für ben 9leid^§tag felbft, binbenbe 9^ormen ju

fc^affen, treidle eine Söieberfe^r ber ©treitigfeiten , hk üor bem Kriege

ge^errfc^t Ratten, unmöglich madE)ten. 2Bar boc^ bie Sprengung ber legten

9^eic^§tage gerabe baburd) ^erbeigefül^rt n)orben, bafe bie ^roteftanten bie

9J?clf)r^eit§befc^(üffe in allen bie S'ieügion betreffenben ^Ingelegenljeiten nic^t

anerfennen Sollten, ^em entfprec^enb mürbe je^t t^atfäd)Iic^ ber Ö^runbfa^

5um (^efe^ erhoben, ^a^ nidjt allein in S^leligion^fac^en fetbft, fonbem auc^

in allen anbern 5lngelegenl)eiten, in benen bte ^tän'o^ nic^t al^ ein ßorpu§

erfd^ienen, fonbern nad^ i^rem religiöfen 33e!enntm6 fid^ trennten (itio in partes),

nid^t bie Wti)xf)tit ber Stimmen, fonbern eine gütliche ^ergleid)ung ben ©treit

entfc^eiben follte. Db btefe S3eftimmung auc§ für ©teuerfragen gelten foHc,

blieb bem näd^ften Df^eidfi^tage oorbe^alten.

^amit mar in ber Xi)at bie oolle Gleichberechtigung ber Sonfeffionen, bie

bann nod^ in einer 9f^ei^e Weiterer 2lu^fü^rung§beftimmungen ju Xage trat, bei

allen 9fieicl)^inftituten anerfannt, jugteid^ aber auc^ bie ^^ätigfett berfelben in

einer Sßeife gel^emmt, melcfie biefelbe gerabe in ben entfc^eibenben S^QQen faft

üöUig illuforifd^ mad^en mugte. @§ fonnte in ber "H^at §tüeifell)aft erfc^einen, ob

eine ©taat^tjerfaffung, meldte in bem mic^tigften Organ ber Gefammt^ett bie

©timmenmel^r^eit nic^t al^ entfc^eibenb be^eid^nete, fonbern in ben entfc^eibenben

ßeben^fragen ber ^JJation „gütlid^e !^^ergleic^ung" erforberte, überhaupt nod^ ben

S^amen einer (Staat^oerfaffung oerbiente. 5)iefer 3^^ifc^ ^^^^ "oc^ er^eblic^

öerftärft, menn man bie rein politifd^en 33eftimmungen be^ grieben^ fid^

öergegentüärtigt.

5. Die Beftimmungen über bie beutfd^e Heid^soerfaffung.

®ie 9ied^t§gele^rten ber ©pod^e Ijatten fd^on bigl)er üergeblid^ oerfuc^t,

jur ^larl^eit barüber ju gelangen, unter meiere ber bamal^ geltenben ^ate*
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gorien öon ©taat^üerfaffungen bie be^ beutfd^en 9ieid^e# eigentlich gehöre.

^11^ eine SJJonard^ie fonnte fie boc§ auf (^runb ber menigen 9^eferöatred^te,

meiere ber ^aifer nod& befaß, !aum bejeid^net merben; ebenfo menig aber
mar fie eine ?Irifto!ratie ober eine ^emofratie, aber aud^ aU rein Oölfer*

red^tlid^er 93unb fonnte fie nic^t Mxaii)kt merben. ^iefeg rein negatitje @r*
gebnig ^ai (Samuel ^ufenborf in feinem unter bem ^feubon^m ©eöerinu^
be aj?on§ambano erfd^ienenen S3ud^e de statu imperii germanici mit ber

größten ©^ärfe unb ^ar^eit feinen ^eitgenoffen jum Söemußtfein gebrad^t.

Söenn er aber auf ÖJrunb biefe§ negatiüen ©rgebniffe^ ba§ beutfd^e fReid^ aU
eine monftröfe 93ilbung be^eid^nete, fo liegt ba§> baran, ha% bie SSiffenfc^aft

feiner 3eit ben S3egriff beg pfammengefe^ten (Btaate^ , unter meieren bie

^eid^goerfaffung fiel, nod^ nid^t fannte. ^Iber munberbar mar e§ ni^t, ba§
bei ber gän^lic^en Unsulönglid^feit ber gemeinfamen Organe ber 9fieid^§t)erfaffung

bie ©taat^rec^tgle^rer fc^ließlic^ immer me^r ber ^Infid^t zuneigten, ha^ ba^
beutfd^e 9^eid^ mit einem lofen SSölferbunbe nod^ bie meifte 5le^nlid^feit auf-

meife. Qu ber %\)ai mar e§ ba^ nic^t; e^ mar ebenfo mie ha^ heutige beutfd^e

^dd) ein ^taat über ^iaakn, du gufammengefe^ter, mie man t§> ^eute

tedinifcf) nennt, ein S3unbe§ftaat. ®ie fd^merc organifc^e ^ranf^eit, an ber ba§
^eic^ ^infied;te, §atte i^re Urfad^e nid^t barin, ha^ e§ eine monftröfe Söilbung

mar, fonbern barin, ba^ bie Organe be§ pfammengefe^ten ^taait^ in golge
i^rer fehlerhaften Einrichtung i^re gunctionen nid^t in öollem Tla^t erfüllen

fonnten. SSie man aud^ über bie juriftifd^en Definitionen, meldte fid^ mit einer

jutreffenben S3e5eid^nung für biefe§ unauf^altfam bem Untergange entgegeneilenbc

©taatggebilbe abquälten, benfen mag, t^atfäd^lic^ fann baran fein ^meifel fein,

t>a^ bo§ 'iHnd) fd^on üor bem breißigiö^rigen Kriege auf bem beften SäJege

mar, au^ einem 33unbegftoate §u einem rein t)ölferred^tlic^en ©taatenbunbe ju

merben, ebenfo menig aber ift e§ jmeifel^aft, ha^ e§ auf biefer fd^iefen Ebene
burd^ ben meftfälifd^en ^rieben nod^ ein gute§ ©tüd meiter hinabglitt.

Da§ ergab ftd^ fd^on au^ ben 5lnmenbungen , meldte ber (SJrunbfaJ ber

religiöfen (iJleid^bered^ttgung auf bie 9ieic^§inftttute gefunben ^atk, @§ trat

nod^ flarer in htn eigentlid^ polittfd^en 33eftimmungen ju 3:age.

te bie (Bpi^t berfelben, unmittelbar hinter ben Slrttfel I, melc^er ben

5lbfd^lu6 be§ 5rieben§ felbft ent^ölt, mürbe ber ©runbfafe ber aagemeinen

5(mneftte (5lrttfel II) unb ber aßgemeinen JReftitution (5Irtifel ni) geftettt.

Danad^ fottten olfo bte fReid^gfürften in ben territorialen S3cfi^ftanb be§

^Q^re^ 1618 mieber eingefe^t merben. SSon ben bebeutenberen 9leid^gftänben

bejog fid^ biefe fReftitution namentlid^ auf ben ^er^og tjon Söürttemberg unb htn

äRarfgrafen t)on S3aben, bagegen mürbe mit ber ^falj eine 5lugna^me gemad^t,

inbem biefelbe, mie mir früher l^ertjorl^oben, nid^t in öollem, fonbern nur in

befc^ränftem Umfange bem Erben i^re§ frül^eren SBeft^er^ prüdgegeben mürbe.

S)iefen fo reftituirten mie überhaupt fömmtlid^en beutfd^en Sonbegfürften

unb ©täuben mürbe nun aber burd^ ben 5lrttfe( VIII be§ griebeng hk freie

^lu^übung i^reg ^erritoriolred^teg unb ber 93eft| oller t^rer fRed^te, ßanber
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unb 9?ega(ien, bte üotle Sanbcg^o^cit, gugeftanben, unb strar nic^t bloß in

S3e^ug auf bte innere ißertualtung if)rer Sänber, fonbern au^ in 33e5ug auf

it)re au^tüärtige ^oUtü. ^ludbrüdac^ mürbe il)nen ba§ ^iec^t eingeräumt, ^u

ir)rer @rf)a(tung unb ©idjerf^eit fomol)t unter firf) aU mit au^märtigen 9)Mc^ten

S3ünbniffe absuferliegen , fofern btefelben nur nic^t btrect gegen ^atfer unb

9f{etc§ unb beffen öffentlichen Jneben ober gegen ben üorltegenben grieben^-

Vertrag gerichtet feien unb im ©inffange mit bem ©ibe, hm jeber gegen ^aifer

unb Otet^ geleiftet ^abe, ftänben.

e§ liegt auf ber.^anb, ha^ hamit unb mit ben ^Folgerungen, bie fid) barau^

ergaben unb bie auc^ in bem grteben^dertrage au^brürftic^ gebogen mürben,

ber 9fteft öon äJ^onarc^i^mu^, ber noc^ bi^^er in ber beutfc^en Üteid^^oerfaffung

oor^anben mar, faft oöttig oernic^tet mürbe. ^^atfäc^Ii^ mar ja atterbing^

bie^ S3imbnt6re^t fc^on (ängft t)on t)m ©täuben ausgeübt morbeu, aber inbem

e§ je^t rec^tüc^ unb förmlid^ anertannt mürbe, mürben bie (S^Iieber be^ gfieic^e-^

auc^ au§brütf(i(f) üon bem gemeinfamen 9?eid)§!örper to^ggetrennt. (S-^ mar

!aum nod^ eine Sorm ju finben, in metdier biefe^S 9^eic^, melc^e^ nac^ klugen

f)in burc^ jene ^eftimmung feine ©in^eit faft burd)tüeg oerlor unb feine

)ntii)it an bie ©in^elftaaten ahc^ah, im Innern noc^ irgenb eine (bemalt über

biefe (^lieber ausüben fonnte. (5^3 moKte bafjer menig befogen, bag bie

beutfd^e 3^erfaffung in i^ren §auptinftttuten fdjeinbar intact befte^en blieb;

t^atfärf)Iic^ änberte fid; i^r (J^arafter 5U einem nod) bei meitem ^ö^eren

(^rabe oon ^ecentraltfation, aU er fc^on bi^^ier beftanben Ijatte. ^er ^aifer

bt^ii nic^t einmal ba^ 9flec^t, Slrieg ju erüären unb trieben ju fdaliegen

ober geftungen in hm (Gebieten ber (Stäube an.^ulegen unb bie alten mit

«efa^ungeu au oerfeljen. iöielme^r ge^en alle biefe 9^ec^te, mie bie gefammte

gefe^gebeube Öiemalt unb ha^ 3teuerbeminigung^5red)t an ben ^Keic^^tag über,

beffen Xi)ätig!eit aber burd) bie S3eftimmung, ha^ su jebcr SSerorbuuug ßin-

ftimmigfeit ber brei (Eurien erforberlid^ ift, üotüommen lat)m gelegt mirb,

aumal, mie mir {)eroor^oben , innerhalb ber einjelnen ©urien bei einer

9Jieinung§t)erfd)iebenI)eit a^üifc^en ben beiben religiöfen ^^arteien nic^t burc^

Stimmenmehrheit, fonbern nur burc^ einen gütlichen S^ergteid^ entfc^ieben

merben follte. 33i5i in irgenb einer mid)tigeu 3rage bie brei Kurten be^

9^eic^§tag^ einen einmütt)igen S3efdj(u6 faßten, fonnte ha^ W\d) aU folc^e^

oertoxen fein. SDer (e^te 9f?eft oon (Sentralgemalt mar bomit ba^tugefd^munben.

^a§ 9fieid^ mar in ber ^^at je^t im 3Befent(id)en nur nod^ ein (Staatenbunb

üottfommen felbftänbiger eiu^elftaaten. ^ag in biefen S3unb jefet auc§ bie

61 9ieic^§ftäbte aU mit ben dürften gleichberechtigte (S^lieber eintraten,

bemirfte nur nod^ eine größere ^erf^teppung be^ (i^efci)äft^gange^ be^ nun*

mefir 240 Stimmen (8 turfürfteu, 69 geiftlic^e, 96 me(tlici)e gürften,

61 3fieicf|^ftäbte, 2 (Stimmen nicf)t gefürfteter i^rätaten, 4 Stimmen für fämmt-

üc^e trafen unb Ferren) säl)(enben 9fleic^§tage§. 3e meniger biefe oiel-

föpfigc S^erfammtung , bie balb jum ©pott ber politifd)eu 2Be(t mürbe, ben

Aufgaben eine# großen ®emetnmefen§ gerecht merben fonnte, um fo me^r

^ie 9ieicf)§üer[af|unc na^ ben ^eftimmungen beö griebeng. 603

sog fic^ ha^ poütifd^e Seben ber 9^ation in bie (Sinsetftaaten ^urüd, bereu
in ben reUgiöfen kämpfen be^ fed^^e^nten 3a^r^unbert§ langfam heran-
gereifte Selbftänbigfeit mäf;renb be^ breißigjä^rigen ^riege§ unb burd) ben

meftfätifd^en grieben jur eubgittigen STu^geftartung gelangte.

Ueberbridt man biefe 93eftimmungen in i^rer ^efammt^eit, fo !ann baran
fein 3meifet fein, ha^ fie in erfter fiinte eine gan§ ecratante ^iieberlage be^

^aifert^um^ barftettten. SSie ber ^aifer in ber religiöfen grage unter bem
(Sinfluß Sd^meben^ ben ^roteftanten faft atte bie ^ugeftänbniffe mad^en
mußte, bie ju öermeiben er in bem ganzen l^artnädigen Kriege beftrebt ge=

mefen mar, fo mußte er fid^ auc^ in ben politifd^en ^Ingelegen^eiten be§

fReid^eg faft fämmtlid^e 9}^ad^tbefuguiffe entreißen laffen, bie bem lofen fReid^§=

öerbanbe bi^^er feinen testen §alt gegeben Ratten, ^ie 'SRa^t ber proteftan»-

tifc^en, menn möglid^ aud^ ber fat^olifd^en gürften einsuengen unb bie faifer*

lid^e (bemalt i^nen gegenüber §u erp^en, ha^ mar nad^ ber erften, me^r
lofaten ^^afe be§ ^rtegeg, ha^ mar namentlid^ jur ^eit öon SSattenftein^

erftem (SJeneralat bie Sofung ber faiferlid^en ^olitif gemefen. Unföglid^er

Qammer mar burd^ ha§> jö^e geft^alten on biefem Siele, namentlid^ burd^

biefe Unncd^giebigfeit gegenüber bem ^roteftauti^mu^ über S)eutfc^tanb Oer=^

^ängt morbeu. Huf hm meftfätifc^en grteben»congreß aber ^atte eg fid^

^erau^geftettt, ha^ ha^ Qid biefe^ Strebend, mie hk ®inge nun einmal
lagen, ein unerreichbare^ gemefen mar; gerabe ha^ (^egent^eil be^ ©rftrebten

trat ein: \iatt ber ftrafferen eentralgematt eubgiltiger ^erfatt berfelben,

faft ööHige 5lufröfung be^ 9^eid^§öerbanbeg , befinititje unb faft unbebingte

5Inerfennung ber Sanbe^^o^eit ber 3:erritortaIftaaten , meldte bte faft au§-

fd^Iießrid^en 3:räger ber ©taat^gemalt mürben, bagu aber eine neue ftarfe

einbüße an Sanbbefig p fünften ber fremben SJläd^te, ßegalifirung ber

Unab^öngigfeit ^meier früher §um 9^eid^e gepriger großer ^ebiet^t^eile, ber

(Sd^meij unb ber 9?ieberlanbe, bag maren bie traurigen 9iefultate be§ graufamen
.<»?riege^, mie fie nun in ben einzelnen grtebengbeftimmungen §u Xage traten.

^a§ ffidd) ^örte im (SJrunbe auf, ein einJ^eitlid^er Drgani§mu^ §u fein; bie

Selbftänbigfeit fetner ÖJrteber mußte aber um fo öerl^ängnißöoaer merben,

ba ein X^eil berfelben au^ fremben ©ouüeränen beftanb, bie in jebem Hugen-
blid al^ ©lieber be^ 9?eid^§ il^re au^märtigen ©onberintereffen jur Geltung

p bringen fud^ten unb babei nic^t feiten bei ben einen ober ben anbern ber

beutfc^en gürften Unterftü^ung fanben. (So ^atte fid^ namentlid^ fd^on

möfirenb ber grieben^berl^aublungen in mad^fenbem (^rabe eine SSerbinbung

amifd^en granfreid^ unb ^atjem angebal^nt, bie in i^rem Urfprunge big auf

ben ^urfürftentag öon 1630 gurüdge^t. ^iefe unfelige SSerbtnbung ift e^

gemefen, bie in erfter Sinie ben fpäteren 9^^einbunb ermögltd^te unb SBa^ern

öon (Seiten granfreid^g mteber^olt bie el^rentjolle ^^ejeid^nung „unfer ältefter

ißerbünbeter in ^eutfd^tanb" eingetragen l^at.

(Sin große§,9iefurtat mürbe aber bod^ burd^ biefen traurigen grieben erretd^t

:

bte religiöfe ©leic^bered^tigung ber öerfc^iebenen S3efenntniffe mürbe für bie
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retc^^uumittelbaren Stänbe unbebingt, mit einigen Gtnfc^ränfnngen aber and)

für bte Untertanen ^ugeftanben, grettic^ ^ätte biefe^ (Srgebnig, ba^ einzige

tvixliid) giinftige be^ ganzen grieben^, fc^on meit früt)cr erreicht werben

fönnen, menn ber ^^aifer auf bie politifc^e ^irecttöe SSattenftein^ \)äik tuu

ge^en motten, tiefer ^atte auf retigiö§ = !ird)ti^em (Gebiete in feinen i8er-

^anbtungen mit ben (Sac^fen in ber $auptfa^e faft genau ba^ angeboten,

toag je^t belDiaigt merben muffte. 3^ur ^tk bamat^ biefe 33en)iaigung o^ne

bie frfimermiegenben ©c^äbigungen ber 9leid)§üerfaffung in il)rer ^efammt-

l^eit unb o^ne bm ^rucf ber au^ttJärtigen Tläd)k an^ freiem eintriebe be^

^aiferg erfolgen unb beffen Tlad)t, ftatt fie §u fd^n?äc^en, er^ebttc^ ftär!en

fönnen. ^ier^e^n öolle 3a^re ^atte feit beffen Untergang ber furchtbare

^rieg »ergebend ^eutfd^(anb§ (^aue burd^tobt, unb nid^t^ roar errettet UJorben,

a(§ ha^ aufeer ben bamat^ t)on i^m bemilltgten gorberungen ber ^roteftanten

unter bem ^rucf ber au^trärtigen Tläd^k uoc^ eine ^(nja^I weiterer poli-

tifc^er 3ugeftänbniffe an ha§> gefammte territoriale gürftenttjum gemacht Serben

mugte, mel^e bie faiferti^e ÖJetoalt faft Oöttig Oerni^teten unb bie ent==

tüidfelung ber Xerritortalftaaten sur öotteu Sanbe^^of)eit enbgittig befiegelten.

5lufgabe ber einjetnen ^erritorialftaaten mugte e§ nun fein, ben il)nen

baburd^ ertüac^fenen neuen 5(ufgaben geregt ju toerben unb bie tiefen SBun-

ben, toeld^e ber ^rieg bem ganzen ©rmerb^- unb Baubetrieben ber 9?ation

gefc^Iagen ^atte, bur^ lanbe^oäterrid^e gürforge im (gin^elnen ioieber ju Reiten.

^at)on, inmietoeit ba§ territoriale gürftent^um biefe 5lufgabe ju löfeu

öermögen mürbe, ^iug in 3u!unft bie (Sntmtrfelung ber beutfd^en ÖJefc^iri^te

a^. ^ie aüe (Sin^eit jmifc^en ^aifert^um unb ^apftt^um, mie fie bie ^aU-

burger al^ eine §interlaffenfc^aft be^ SJ^ittetatter^ ftet^ feftge^alten l)atten,

mar mit bem ^tbf^tug be§ meftfätifd^en 5rieben§ tro§ atler oon oorn^erein

bur^ benfetben für ungittig erftörten ^rotefte, meiere ber päpftlic^e 9?untiur

gabio e^igi fc^ou am 26. Dftober 1648, ber ^^apft ^nnocen^ X. fetbft am

26. 9^ot)ember bagegen ertieften, auf immer baf)in. ^ie potitifd^ - focialen

5lufgaben ber ^njelftaaten brängten t)k retigtöfen (5Jegenfä^e immer me^r

in ben §intergrunb, ebenfo mie ha^ ^atfert^um bur^ ba§ Sanbe^fürftent^um

in ben |)tntergrunb gebrängt mürbe, ©rft baburc^, ha^ ba^ an^ bem (^an^en

in bie ^^eite ^urücfgetriebene ©taat^bemufttfein in einzelnen biefer ^^eile,

namentli^ in ^urbranbenburg, ju neuem felbftänbigem Seben ermac^te, fonnte

bie Ö^niubtage für eine neue (^eftattung be^ beutfc^en ö^efammtftaate^ ge-

monncn merben, beffen bi^^ertge (5^runblagen in golge be§ meftfälifd^en Srieben^

unheilbarer ^erftörung entgegenreiften.

^ie (Sc^mterigfeit ber bamit bem Xerritorialfürftent^um geftellten Huf-

gaben lägt fid^ aber gan^ unb öott erft ermeffen, menn man fic^ ben gänstic^en

Umftur§ atter politifc^en unb focialen ^uftänbe, meiere ber unfelige ^rieg

herbeigeführt t)atte, menigften^ in ben ^auptpunften oergegenmörtigt.

^it beutfri&c föultur unter ber Cintairftung ter ftrieg^notg*

Dag ber furd^tbare ^rieg ber breigig Qa^re, ben mir in Urfprung unb

SSertauf im ©injelnen tjerfolgt l^aben, in feinen tiefertiegenben Urfad^en in

ber X'^ai um fragen ibealer 5lrt gefämpft mürbe, ha^ er im legten ^runbe

ha^ gemottige SRingen be§ beutfd^en ^roteftantt§mu§ um bie il^m l^artnödfig

oermeigerte Öiteid^berec^tigung mit ber alten S^ieligion barfteHt, barüber !ann

mo^t !aum ein Steifet fein. SD^an broud^t ftd^ nur bie 3iiftönbe, mie fie

fid^ unter bem (Sinfluft ber religiöfen (Spaltung in ben Stittn ber ^aifer

9^uboIp^ n. unb ^att^ia^ geftattet Ratten, ftar §u öergegenmärtigen , um
5u begreifen, ha^ thtn fie e§ moren, meldte faft mit S^iot^menbigfett ju

einer gemaltfamen 5lu§einanberfe^ung jmifd^en ben beiben 9letigtonen l^in-

brängten, ha ber (^ebanfe unbebingter religiöfer ^oteranj nun einmal jenem

Seitatter, beffen ^auptteben^in^alt bte religiöfen kämpfe gcbitbet l^atten,

fremb unb unfaßbar geblieben mar. ®rft ber furd^tbare ^rieg felbft, ber ben

93emei§ erbrad^t l^atte, baft eine mirflic^e Vernichtung ber Gegner nid^t möglid^

fei, l^at biefen bi§ bal^in unfaßbaren (^ebanfen jum ^urd^brud^ fommen laffen.

5rber mie fe^r mar bod^ biefer ibeate ^ernpunft ber fragen, um meldte

in blutigem 9?ingen geftritten mürbe, im 5Ser(aufe be^ ^ampfeg burd^ anbcre

rein fetbftfüd^tige SJJotiöe in ben §intergrunb gebrängt morben! @elbft bei

ben Surften, meiere aU bie gü^rer ber beiben Parteien betrod^tet merben

muffen, maren fd^Iieftlic^ bie rein materiellen 3ntereffen ber ^ebiet^ermeiterung,

ber Aneignung geiftlid^en ober melttid^en ^ute^, ber größeren ober geringeren

^erritoriall^o^eit^red^te fo fel^r gegenüber ben ibealen §ur $auptfac^e gemorben,

ba§ fd^Iießtid^ bie religiöfen ©egenfä^e in biefem mirren 3ntereffen!ampfe

faum nod^ irgenbmo t)öllig rein in bie ©rfc^einung traten, ^iefe (Sntmirfelung

mar bann burc^ ba§ (Eingreifen ber fremben 'SRäf^tt nod^ erl^eblid^ geförbert

unb öerftärft morben. S^^^ bie ^l^eilna^me (^uftaö 5lboIf§ an bem beutfd^en

Kriege l^atte, fo lange ber ^önig lebte, in ber '^^at nod^ einmal §u einem mir!*

tid^en 5lufflammen ber religiöfen Söegeifterung geführt imb bem ^iege üor-

übergelienb einen ibealen ©c^mung gegeben. 9^ad^ be§ ^önig§ Xobe aber

traten bod^ oud^ auf fd^mebifd^er ©eite bit eigenfüd^tigen Qntereffen neben

benen ber Öilauben^gemeinfc^oft fel^r in ben Sßorbergrunb. Qu noc^ bei

meitem pl^eren SJ^aße mar ha^ bei ber (Sinmifc^ung gran!reid^§ ber gall.

§ier maren oon 5(nfang an bie mit größtem (^efd^ic! unb bemunbernSmertl^cr

golgerid^tigfeit feftge^attenen poUtifc^en ^efid^t^punfte, unter benen ber be^
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©rtüerby be§ linfeu 9l^einufer^ obenan ftanb, nicf;t bie (jauptfäd^ü^, fonbern

bie allein entf(^eibenben. 5lnr fie t)eranlaf3ten baö fran5üfifcf)e 9ieic^, tüeld^e^

in feinem inneren in ber |)anptfac^e ben G^arafter eine^ ftreng fatljolifc^en

©taatt^tpefen^^ betoa^rte, in ^entfc^lanb bie ^^roteftanten in i^rem ©iiftenj-

fampfe gegen ^a^ ^ai)atl)im erft mittelbar, bann nnmittelbar ^u unterftü^en.

3e me^r biefe felbftfüc^tigen Jvntereffen ber am lampfe S3etl)eiligten ba^ lieber-

getüic^t gemannen, je mebr ^entfd^lanb ^um ^nmmelplai^e ber ^rieg^fc^oaren

in ben (S^runb^ügen öcranfc^aulid^en, um hit gange furchtbare 5lrt unb SSeife

biefer Kriegführung red^t ermeffen ju !önnen.

^te ^runblagen ber alten Krieg^öerfaffung, meiere auf ber §eeregfolge

ber Sanbe^eintüo^ner beruht l)atte, maren längft öor bem brei^igiä^rigen

Kriege big auf menige öorüberge^enbe ©puren §u ^runbe gegangen. 5)te

ölten, an§> bem ße^n^öerbanbe l)ert)orgegangenen ritterlichen §eere toaren fd^on

im 15. Sa^rl^mtbert burd^ ha^ ^uflommen ber geuermaffen unb bie baburd^

SluS ber 3«t &c§ großen 5^riegc§.

^Jocrtmile bft Siabirung, 1643, Don ^an« Ulrtc^ grandf (1603—1680).

ou§tüärtiger (Staaten mürbe, einen um fo öer^eerenberen (5l)ara!ter na^m ber

Krieg an, big er fc^ließlid^ in einen SSernicl)tung§!ampf ausartete, ber an

33rutalität feine§ (^leicf)en in ber SSeltgefd^id^te fucl)t.

^aju ober fom nod) ein onbereg SJ^oment. 6elbft biejenigen Surften,

meldte ben Kampf mir!lic^ oug öormiegenb ibeolen S3emeggrünben in bie

$anb genommen l^otten, meldte il^n für bie l^ol^en (^ükx ber religiöfen @elb-

ftönbigfeit unb ^leid^berec^tigung begonnen unb fortgefe^t l)atten, führten i^n

bod§ mit 2;ruppenmaffen unb militörifd^en Sü^rern, bereu übermiegenbe SD^e^r*

jo^l jenen ibeolen Sntereffen, um meiere gefömpft rt)urbe, üöllig gleic^giltig

gegenüber ftonb. SCRon mu^ fid^ ben ß^^orofter ber bomoligen ^eere menigfteng

Slu§ ber 3eit bee großen 5b:iege§.

gfocrtmile bcr gtabitung oon ^an§ Ulrich fjtanc! (1603—1680).

bebingte übermiegenbe 93ebeutung ber gufetruppen ööllig oerbrängt morben.

Slber oud^ bie SSerfaffung ber ßonbgfned^tg^aufen, mie fie fid^ nomentlid^ feit

ben Kriegen jmifd^en 33urgunbern unb ©d^tneijern unb feit ber ©d^lod^t öon

SJ^orignono ouggebilbet unb pr S^it ber Srunb^berge unb ©d^ertlin» öon

SBurtenbod^ i^re enbgiltige ^eftoltung erljolten l^otte, mor bod^ menigfteng in

ber ^ouptfod^e noc^ auf bem (55ebon!en ber nationalen unb territorialen ^i^-

fammengel)örigfeit ber Sonbgfned^te oufgebout. ©eitbem oud^ fie in ber jmeiten

|)ölfte beg fec^§e^nten Qol^rl^unbertg in i^ren (^runblogen erfd^üttert tnor,

^otte fic^ bog reine ©ölbner'» unb SSerbef^ftem, melc^eg in gor feinem

äufommenl^ange mit ber fonftigen ftootlid^en SSerfoffung me^r ftonb, ouggebilbet.
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^iefe§ (Softem, bei tüeld^em öon einer ibealeu ÖJemeinfc^aft ^tüifc^en bem

friegfül^renben Surften unb bem $eere, mit melc^em er ben ^rieg fü()rte,

überijanpt !anm noc^ bie ^Jiebe fein fonnte, erhielt feine ^öd^fte ober üie(mel)r

tieffte SSolIenbunci eben im breigigjä^rigen Kriege. @^ mnrbe allmä^Iic^ bie

bieget, bafe ber Surft, meld^er (Solbaten brandete, biefe gar nicf)t me^r birect

felbft anwarb, fonbern bie ^Inmerbnng berfelben ai^ ein formUc^e^ finan*

^iette^ Öiefc^äft Unternehmern überlief, meiere bann aU Dberften bie Sü^rung

ber öon i^nen geworbenen Üiegimenter erhielten, ^afür mnrbe i^nen bann

eine beftimmte (Summe öon bem friegfü^renben Surften gejault ober aud^ nur

in 5lu§fi($t geftedt, au§ ber fie ba^ SSerbegetb unb ben $anbfotb i^re^

3^egiment§ 5U beftreiten fjatten. 5(uf biefem SSege mixht bie ^tntüerbung ber

Siegimenter für beren Oberften me^r unb me^r ein anwerft lucratiüeg ^efc^äft.

^en 3o^togen, bie fie t)on bem Surften, in beffen ^ienft fie ftanben, er-

hielten, lag natürüd^ ber complette Staub eine» Sfiegimenteö ju ®runbe. @r-

reid^te ha^ 9iegiment biefen ©tanb nic^t — Wofür man ja abfid^tUc^ forgen

fonnte — ober öerlor e^ i^n burc^ SSerlufte im S^Ibe, fo floffen SBerbegelb

unb @otb für bie am completten (Staube felifenbeu 9}?annfd^aften in bie

lafd^e be^ Dberften. (S^ War nur natürlid^^ ha^ biefe 5lrt be^ SBerbe*

gefdfiäfte^ fe^r balb in ein raffinirt au^gebilbete^ Softem gebrad^t würbe,

bei bem minber gewiffent)afte Oberften ftattlic^e 33ermögen erwarben, bie

Unter^altung^foften be§ ^eereg aber für ben !riegfüf)reuben Surften in^ Un-

gemeffene wuc^fen. 9JJau ^at berechnet, bag ber ^oftenaufwanb für hen ^opf

einer Gruppe im bretf;igiä^rigen Kriege fic^ tttva fed^»mal fo ^od^ ftellte al^

^eutjutage. @c^on {)ierau^ erflören fid) bie unermef^(id) ^ol^en ©elbopfer,

welche ber ^rieg ben bamaligen Staaten auferlegte.

^a§ ^atte aber bann noc^ weitere, uoc^ oer^änguigüollere Solgen. @inma(

nämüdf) ge(ang e» ben Surften, bei ben üer^ättnifemägig befd^ränften öin-

nahmen, bie fie an^ ber nod^ wenig burc^gebilbeten Verwaltung if)rer Sauber

sogen, nur in ben feltenften Söffen, in ben fpäteren 3a^ren beig ^riege^ t^at=

fö^üd^ nie me^r, bie enormen Soften if)re§ ^eere^ auc^ nur einigermaßen

regelmäßig ju beftreiten. 9J?an griff ba^er ju ben gewaltfamften unb oer-

berblic^ften SD^itteln. @rft Oerfuc^te man eg mit freiwiffigen ober geswungenen

5lnle^en, bann ging man ^u umfaffenben Ö^üterconfi^cationen über, wie e^ in

^ö^men erft oon (Seiten ber aufftänbifc^en Stäube, bann in noc§ weit ^b^cxcm

ÖJrabe üon Seiten be^ ^aifer§ gefc^a^; genügte aud; "Oa^ ntc^t mel)r, fo griff

man ju ben empörenben betrügerifc^eu SJ^ünjoerfc^ted^terungen , beren oer*

^eerenbe Solgen $anbe( unb SSanbel be^ :^aube^ ööffig untergruben unb (a^m

legten. (£^ war nid^t wunberbar, baß ba^ betrogene SSoI! burc^ biefe^ Unwefen

ber „Kipper unb Sßipper'' in gren^enlofe 2But^ geriet^, bie fid^ juweilen in ben

(eibenfd^oftüd^ften Sormen Suft mad)te. 5((^ man aber mit äffen biefen TOttetn

nid^t me^r au^fam, berfiel man auf einen negativen 5(u^weg, ben einige Surften

öon Oom^erein gewählt l)atten unb ber in ber ^eriobe SBaffenftetn^ jur ^öc^ften

5lu§bilbung gelangte: man 5af)(te überhaupt feinen Solb me{)r, fonbern Wie§

Ofinbbec^itm atfo t»trpu4jf/

TU« bit ©offloft 3iibtn fc^n/

S«tn^*Kar3(?en5<m5 in btr^tlf/

X)k tu grunD nt^m bat i^iir©tiD

gSacr 5ubf<(>r9iif ©ff^^^l^ Kfcbft/

KSir' 'Z3M4ibfiuanffb(n2B(Cb((ia3ir?

^^ anffemeulbenl^atttriuie^n/

3u&:©at>a(hi jo.5fttin>frf<ben.

(l{>nf?/ QBl auff ö<n ©u(D<' ^ftni^ im Srau*

3ue l^if baf» »o. JtrtuBtr aiicj)

C^(rtfJ: ^Ba« atiff b<n ©ulBtn ^rcmtr ^tr/

d^ttff : QBa« auft ocn ©u(6tn |>4lbt ©awi/

3iib: O« ^^ •*• P^vn tn b<n <a»a

€b"rt : OTaJ ^tMI bu aiiffcm ©u(b<®ro f*n

3iib:<5tnf? ^f!ijitt)arebnimbrof<fen

3116: X)a {wjl« tinta ©ulbtn bar-

<S^ri(»;Xujf (tn ©ttlbm 3)rfi)^(ii!n<r»oI.

3ub:(jm©alb<ii 5.9>la;pparffüt»of

(S^rif! 2u(f 1- 0ulb<n©t*<|)««ntr nat/

3nb:5ßter©u(b<njo.(irfU»<r furbaj

(S^rt(l:3Ba«9tbflauff <in II. ^a^ntr^ut/

„ 3nb: ?)«i|ft9JCtoJi!« 1(1 Mtrm wuti).

R (Ibnft; TkufftmiX.tt^«tiAUxna«yißt\n/

« 3u1k Sonff 0u(b<n jo jCreintr fttn.

(S^n?E-.®a#««bfMuff dnÄHtbgalbenmir.

3ub.Sunff©ulb<u/)o 5t«u»tr bdfur/

S(nfl: £nb(li4>/»a0 9tbf{ auff I ^Ducotm Dil

3ub : X4t ©ttfbtn )o. JCrni^r tar}U

3« btfftr 0<tb/j« m«l>r «»k «*/

%drau^ barnacfl fo ric^rc bt«^

jtomm balb »tt mit wtbct m faram/-

3<^ iaK^trtf »jot io) mnner fc^am.

9N3^Spi(ap^iamO S^rift/

v^tki «uttn ©tfbrt QJ<4r(Jbnuf if?.

©Cfta» an beröerfioP (H)Ufl vorab/

'irä5tf(lb|Tba<3Uf©elbtiUö«m©rab.

:öa< tfl btr 3ub{n Iwfftlt 'iut^U

3u iobn feil f«in tmflarcfer fprujl/

Au^lQTCii OCucfen für (in pa^r/

©ag ö (tfet/ifl t« nic^r n>af)r

'

©(t 0(ii}tniff(l ifT btrrecbf ^|)fl"r^

^vc^u^trn bcß ©tib« 53<rräf|)r/

2>ttbun3(n<b(n 3tibtn gtpifTtn/

giBo fonbttn ftt b«?©d6f fonfl wiffn.

iDi(i«!<rffcn<tn btn'ju^cl jt/

©o«»(rffft(mbi« 5jöa Dafür/

3ft ob ©ottieiD nictt lang ba^in/

QBirb bie ßoD fiijn jt)r aütr ©minn/
^Kwof jtc btfFfnnidjf biforgn/

!6(r ^mb^ang \)tU )\)i&a^ vcrborgD.

Difcordia vntf f(in anbtut/

©ifn 9E^I( »tbtrivcrtijtflt/

3nbotKint»nbtJ^bcrm ©ranb/

Q^tiKr bcf bat «yttt©clb tubanb/

6(l|^r(i}t vffib ^uff/ bat tt muf von

^(t>3ub<n f^anblid^ iHf^riinb ja^n/

;at^f^r<«t vbcr bü b<imbn/

$0 i^^ntn b(n©i»al/t)ab(n o^dtn

ÖJnC(r btin obi^ttntlKragurbanj/

J)«rbi(©(r«^cigffirtein ©anj'
:6<nni(r^tar^(irw}Qm^(^m(<B/
ßiebf? btninjfftl<3«««n f«»««^

:|>it»(t( iit a(« btrSbd S4a«/
3nbtrf<i)nöb(n ^BBtlf (»artcin bfa«.

QBtri bu5Btf(iiirSßnf»i«b<n fle^l/

2)tt»ttib«t3ubtn €^lrforfgttt.

6<ticf 1 ab<r ©ortsoMxXegtment/

JD«3wbtn ^<ufftl#©«fbf fi4 enbt

3f>T »ibtrC briftf*«®oKki«/

^ir al il^r^nstre^n^ftit/

3l)r»n3c«<btt< ©tlbjumal/

©fma<|>(»on aOcrfcp^nal/

®(rbA^Ra<lblt>ntnf<tai(l««i t(ur/

(Srtn^r banioo fasm z 9>f(nntnj 91».

Äiäi ©oll ba? nicbuubffiagtnffin/

S^ ©(^»n b<ni gmtn ©tibi ^dnetn.

üliOü y)n fptJirrn)«n)br(n'{n(iDvnb ^d^
g^Ü" ©<3?nCcr<S^rtfTtnt)titct)nma^,'

'SQorjtiitn ^ai man ptnffnni/
S)?ii it)r{ni fatfc^tn ©tlbf »«rbrcnnw

SRan fidjfm aB(r SB<li iprobt)(r/

55a8fftn ©(r(cbfigf{ifif?ro(br/

^ SSkiniinbfi(baifrin(n3ori4an§/

J22
%a0tnaiC^bfr®tlt'2(uffci«vinb))an9/

üb ©(r m aQcm ni(t)T fc^affi ba« ©u(/

^ 9i|©ortb«i3ür^an9^tnviMrtiui
@(4t bCT mit ba« ©(irmn SQnfrn»/

(£q ba$ te ftin !(«» i»(9cn fc^

J^inbtrit»» f(t)l(3t btr brauff bas Ptäy
"iif ba$ fttn^td au(|^barobl(}/

6amp( ftinct IStuv^ nefftn btr Srbn/
©a^ btrQBBnbfc^ an j^m war foO »trbn/
?)a^ btr '^rä((tt/©rabtr/2obfni4rab<t/

^ooim Ml S)oif(diftn ^nfftm iRtbtl/

^Ba« »undf«^ icb ? 6i( (»abtn mt)>r 9>las/

'

SStbtr man il^ntn «unbfe^nmaj.
(EtfifTerabbtn 2lmitn {u (Sun/

^tm fbu( te »bei borob ^apn/
9EBttfbit jut ^Käni flarcr gt^ria $nin>/

& <?^r(^ bttr ©ort ^tr^tö) jr^nb(/

lOaf er»n« (a| nad^ biftm^ora/

^te/>RR(ifd^t iRunf»tbcrfotm/
2Darbar(b»n« Sjbnfinfmu^elfftac/
<Srfaufftf vnb crtofct bat/

^onbtrfRün« bt$ icafftltbKinV
Zlt btrMtga^Ka-^nwarf^ett/
JDtfvtjtn (a^»n« (ttroi 9(et4>/

SD<n(ttb<n ©otttm ^inmtlr(i4>^

tia^tt abwtot ttf 9tMma4)/
^otfBitb 9(bnitrr)u%>tncr )m na4>-

3u 2Uigfpurg be9 Zknitl SD?anaf^Jtupf«

ftr/fccdcrnbcpm^Eßtrt^abrucra« onnf.«

3>ertleinerte§ gacfimile eine§ (£pottbtatte§ auf bie SOtiünaberfälic^ungen jur 3eit be§ brei^igjüfjrigen ÄricgeS.



610 ^ rittet 33 ucf). 2)eutfcf)e Kultur unter ber (Sinmirfung ber Krieg^not^.

m \)a^ $eer au^fc^Iiefelic^ bnrauf an, ftc^ benfetben burc^ Kontributionen unb

S3ranbfc^a^ungen in ben be)e|ten (Gebieten felbft ^u üerfrfjaffen. 5tnf biefem

^ege lüurben bann, "öa \id) bie Gruppen bei "titn fc^tuer controdirbaren Kon-

tributionen in ber Sieget einen er^eblic^ ^ö^eren ©o(b aU ben i^nen oertragy-

möBig sugefic^erten erpregten, ben ungtücfüc^en Säubern, toetc^e ben |>eeren ^um

Quartier bienten, bie unge{)euerften finanziellen Dpfer auferlegt, bie tnit rapiber

©c^nelligfeit jur öödigen SSerarmung ber 33elooi)ner fütjrten.

5lber auc^ für ba§ $eer felbft waren biefe SSerf)äaniffe öon ber üer-

berbüc^ften SBirfung. 93tieben bie (Solbja^tungen , tvk ba§> fe^r balb, felbft

in ben erften Salären be^ ^riege^, bie Sieget tüurbe, au§ unb öermoc^ten

fic^ bie Gruppen, enttoeber meit ha§> Sanb, in bem fie tagen, ju arm ober

fc^on 5U fet)r aueigefogen toar, burc^ Kontributionen nic^t fc^abto^ p Ratten,

fo tarn e§ gu offenen SJ^eutereien, toetc^e bie ^i^ciptin auf§ 5teu§erfte fc^öbigten

unb ben organifc^en ^ufammen^att mieber^ott gerabeju auflöften. ©otogen

umfoffenben kjieutereien begegnen toir f^on bei ben erften kämpfen in 58ö^men,

fie n)iebert)oten fic^ bann in regetmägiger Sßieberfe^r bei faft allen beeren,

bie in bem Kriege in 2öir!fam!eit traten. SBir fat)en , mie fetbft 93ern^arb

t)on SSeimar, ber ber abgöttifc^ öere^rte Siebting feiner Gruppen unb ein

augergetoö^ntic^ beantagter mititärifc^er Organifator mar, buri^ berartige

SDf^eutereien ^umeiten in bie allergrößten Sc^mierigfeiten gcriett).

^ne biefe fc^meren Uebetftänbe aber mürben für \>a§> $eer mie für bie

t)on ber Einquartierung beffetben betroffene 53edöt!erung in^ Ungemeffene ge*

fteigert burc^ bie ebenfatty mit ber ganzen 5(rt ber 3Serfaffung unb namentlich

ber SSerbung aufammen^ängenbe ^ufammenfe^ung ber Gruppen, ^ie mit

ber SSerbung betreuten Dberften, meldte biefetbe, menn nic^t in erfter Sinie,

fo boc^ minbeften^ nebenbei af§ tucratioe§ ginan^gefc^äft betrachteten, fonnten

babet auf §er!unft, 5Ibftammung unb K^arafter be§ Ö^emorbenen nur menig

Stüc!fict)t nehmen, noc^ öiet meniger aber baran benfen, bie SSerbungen etma

auf bie (Staaten be^ Surften, für ben fie gefc^a^en, ju befc^ränfen. ^Ittent-

falben im Sleid^e mürben bie Söerbetrommetn gerührt, unb mer ba^ SSerbe-

getb annatim, mürbe in bie Gruppe eingeftettt. ®ie SSerfuc^e, ein §eer nad^

ber 5lrt früherer ^a^r^unberte burd) ein ^lufgebot ber Sanbe^eingefeffenen

^^nfammenjubringen, mie fie im erften ^a^re be^ bo^mifcfjeu ^Tufftanbe^ unter-

nommen mürben, fd£)eiterten üöttig nnb finb bann fpäter nicf)t me^r mieber-

^ott morben. SSietme^r maren biefe Sölbner^eere auf \)a^ S3untefte an^ ben

tjerfc^iebenften Säubern unb Stäuben jufammengemürfett. Sieben ben Söhnen

beutfcf)er dauern, meiere bie Suft jum ^rieg^^anbmer! ober ber SSertuft be^

ererbten ^ute§ jnr 5af)ne trieb, folgte oUe^ mögliche (^eftnbet au^ bem

gntanbe unb 5lu§tanbe bem Siufe ber SBerbetrommel, namentticf) menn fie

für einen erfolgreichen unb Diele S3eute üer^eigenben Siamen gerührt mürbe,

^ein ^ö^ere^ gemetnfame^ S3anb, fein perfönlid^e^ ober ftaatlid^e^ SSerl)ättni§

5u bem Sanbe^^errn, bem fie bienten, ^ielt biefe ©c^aaren ^ufammen. 5)a§

Kinjige, ma§ fie Vereinte, mar bie ^itht jn ungebunbenem Seben, bie Suc^t

Werbung, 93ejoIbung unb 3ujammenfe^ung be§ ^eere§. 611

nad^ 33eute, ober, mie ba^ namentlich in ben fpäteren Sauren be§ triege^
nur ju oft ber gall mar, 'öit ^er^meiflung , in friebtid^er 5lrbeit i^r 2thm
ju friften. K§ ^ielt augerorbentlid^ fc^mer unb beburfte l^erüorragenber per-

fönlid^er Kigenfd^aften ber Offiziere, unter benen ber beutfd^e mie fremb-
länbifd^e ^Tbet ja^treid^ öcrtreten mar, um biefen Slegtmentem burd) ben ber

Sa^ne gefd^morenen Kib einigen fittlid^en $olt gu geben, 3)a^er bie für

unfere l^eutigen S3egrtffe fo auffallenbe unb abftogenbe Krfd^einung, bog

5lu§ ber 3eit be§ großen 5h:tege§.

2facrtmiltc Der JRobirung bon ^an§ Ultid^ Srancf (1603—1680).

ganje größere Xmppenöerbänbe, menn fie in bie Ö^efangenfd^aft be§ geinbe^

gerietl^en, oft ol)ne Sßeitere^ in beffen SDienfte traten.

$eere üon fold^er ^iifantmenfe^ung mußten aber natürtid^ ganj anberS

auf ben Säubern, meldte fie auf t^ren ^rieg^^ügen berül^rten, laften, aU t>a^

etma bei unferen l^eutigen, auf ber Söe^rpflidit ber Untert^anen beru^enben

§eeren ber gaU ift. Sie mad^ten öon öom^erein feinen Unterfd^ieb jmifc^en

Sreunbe^« nnb Seinbe^lanb, fonbem Rauften in beiben in gteid^er Sßeife unb

hielten in i^rer oon Qa^r p Qo^r mad^fenben SSermitberung fd^led^t^tn jebe

(S^emaltt^at, jebe ä^i^ftörung fremben ©tgentl^umg, me^r unb me^r aud^ hk
39*
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ööllige 5(u§p{ünberung ganzer ^egenben, menn e§ fiä) banim f)nnbette, bem

geinbe baburd^ bie ©inften^müglic^feit 511 rauben, für erlaubt.

60 tarn e^ fef)r batb ba{)iu, bag bie Seiftungeu bcr ^i^eöülferuug für

ben ©olb unb Unterhalt ber im l^aubc lueitcnben Gruppen nur ben Üeinften

5:^etl ber Opfer barfteUten, meiere fie ^u bringen Ijatte. Unb bod) luaren

audö biefe Seiftungen fc^on enorm, namentlich luenn man in ^-öetrad)t ^iefjt,

ba^, je meljr ber ^rteg fid^ in bie :Sänge 50g, je met)r ber ©olbot fic^

banernb auf ha^ öagericben einrichten mufete, nm fo nnge^enerfic^er neben

ben Gruppen fetbft ber fie begteitenbe Irofe antuuc^^. Sßenn ha^i .'pcer, mie in

ber gfJegel im breigigjätjrigen .Kriege, 30 000—40 000 9J^ann 5äf)(te, fo betrug

ber au^ ben ©otbatenmeibern unb 4linbern, kirnen, 33uben :c. befte{)enbe

^ro6, ber Don bem ^eimgefuc^tcn i^anbe cbenfan^:? untcrba(tcn tuerbcn muJ3te,

ha^ doppelte unb "^reifad}e. SSenn nun fdjon bie Gontributionen für bie

Gruppen nac^ ben in ben ^erpflegnng^orbonnanjcn feftgeftellten Sotbfä^en,

tuetdje für ben ^ufanteriften üwa. 0—10 aik (= 25—30 neuen), für ben

9ieiter 15 alte (= 37'... neuen) Bulben, für eine einzige Gompaguie ^u

^u§ üüu 125 Tlann etma 1500, für eine ^u 9tüf3 '^400 C^ulben monat(icf)

betrugen, bem Sanbe ungeheure Soften auferlegten, fo mürben biefe burd) ben

Xro§ unb burc^ bie gemattfamen (Sutmenbungen unb ^-öranb|c^a|5ungen ber

Gruppen noc^ erf)eb(id) gefteigert. ^ie ©c^ilberungcn t)on ben Seiben ber

^eimgefuc^ten Sänber, meiere nn^ in ^agebüdjern unb CStjronifcu, noc^ mc^r

unb objectioer aber in ben einfadjen, aber berebten ^aljlenjufammenftcllungcn

in ©tabtbüc^ern unb Ü^edinungen auy ber Qcxi be^5 .Siriege^^ auv faft allen

ÖJegenben ^eutfc^Ianb^ erl)a(ten finb, rebcn barüber in einer 3Drad)e oon

graufenerregenber ^eutüdjfeit. 9hin lüirb man gemif? öon biefen oft ^aar-

fträubenben ©c^ilberungen, U)eld)e nidjt feiten uon bem Streben, bie llnmög-

iic^feit tüeiterer Seiftungen barjuttjun, eingegeben finb, I)ier unb ha er^cbltdje

^Ibftric^e machen muffen, aber unsmeifel^aft bleibt boc^, ba^ biejenigen Saub-

ftric^e, treibe auf längere 3^it ober miebcr^olt t)on größeren ^ruppenmaffcn

:^eimgefud)t mürben, fcl)lie6licf) in einer 3Bci)e au^igefogen unb oerarmt maren,

bie fie bid^t an hm dlanh be§ ^Ibgrunbe^ bradjte unb jebe regelmäfnge ermer-

benbe ^ptigfeit unmöglid^ madjte. Sreilic^ mirb man tro^^ ber maffenftaft

öorUegenben, oft ^erj^erreigenben Xetailfd^ilberungcn ^yi einem erfc^opfenben

^afilenmäfeigen unb ftatiftifc^ (genauen 33ilbe ber burd) bie jabrjelintelaugen

^ermüftungen, ^^ruppenburc^^üge unb bie babei nerübten 53ebrüdungen ^erbei*

gefülirten tmrt^fd)aftli^-focialen S^ot^ftönbe ma^rfc^einlic^ nie gelangen; jeben-

fall^ ift ba§ für je^t t)olI!ommen au^gefc^loffen, ha S^orarbeitcn l)ierfür bi^^er

nur in local^iftorifc^er 9fticf)tung unternommen morben finb unb man fid^

gerabe bei Unterfuc^ungen biefer 5Irt üor übereilten iöerallgemeinerungen fe^r

pten mu6; aber (^arafteriftifd^ für bie fc^mere 9?ot^ ber 3^it finb folc^e

localgefc^ic^tlid^e (Sin^el^eiten, finb felbft folc^e otlgemein gehaltenen, 2öal)r§eit

unb ^ic^tung mit einonber t)ermebenben 6c^ilberungen, U)ie fie un§ SD^ofc^erofd^

in feinen ÖJefic^ten ^^ilanber^ öon ©ittemalbt unb @rimmel§^aufen in feinem
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Sim^ticiug 6tmpttctffimu§ entworfen ^aUn, bod^ in l^o^em 9J?a§e. Unb je

me()r man fid^ ftar mai^en mnfe, bafe ade aUgemeinen ©d^ä^ungen über bo^

Sinfen ber 33eüöt!erung§§iffer in gan^ ^entfd^Ianb, meiere bie größten ©d^t^an-

hingen aufmeifen unb bie (Sintüo^nersa^I burd^ ben ^rieg balb auf bie ^älfte,

bali) auf ein S5)ritte(, balb norf) treit me^r jurücfge^en (äffen, öon fe^r pro*

blematifrfjem 2öert^ ftnb, um fo meniger barf man ftc^ ber für ben ®ef(f)ic^tg'

fdjreib.er frettirf; menig erfreulichen 5(ufgabe entgiefien, öon ben au§ ben öer-

fc^iebenften (^egenben ^eutfc^Ianb^ üorliegenben @in§e(angaben U:)enigften§

einige ber ^uüerläffigften anjufü^iren.

33ei ^e(egen()eit be^ böl^mifc^en 5(ufftanbe§ erU)ä^nten tuir fd^on, ha%

nad) neueren, auf gleid^^eitigen ©injelangaben beru()enben S3ered§nungen bie

©intüol^ner^al^t iöö^men^ bon bier 9J?i(Iionen auf faum 800 000 ^erabging.

Ol)\K Siueifel bei treitem übertrieben ift bie in gleichseitigen Duellen auf-

geftettte ^e^auptung, ha'^ in ber ^fal§, aU ^arl Subtüig nac^ bem grieben

in t)a^ Sanb 5urüd!el)rte, nur noc^ ber fünfäigfte ^^eil ber ^eüölferung übrig

gemefen fei. 5lber ebenfo un^meifell^aft ift e^, ba§ gerabe bie ^falj, um

meldte ber £rieg in feiner erften ^eriobe nad^ ber rein local böl^mifd^en

'lßf)a\e ^auptföd^lid^ gefül)rt tüurbe, befonber^ ftar! unb in befonber§ longen,

ununterbrod^enen ä^^tabfd^nitten unter bemfelben ju leiben ^attt, pmal nad^

ber Sefifena^me be§ Sanbe§ burd) aJlajtmilian üon 33at)ern mit ben mili*

tärifd^en aud^ bie empörenbften religiöfen S3ebrüc!ungen $anb in $anb gingen,

meiere Xaufenbe an i^rem proteftantifd^en (Glauben treu l)ängenber ©intro^ner

pr ^u^manberung üeranla^ten. 3lud§ mögen einige ber borliegenben @in§el*

angaben §utreffenb fein, ©o n?irb berid^tet, ba^ in (^ermer^^eim einmal

2llIe^S, mag fic^ an S3ürgern unb (Solbaten, Sßeibern unb ^inbern nod^ bor*

fanb, bon ben entmenfd^ten Kroaten, meiere bie ^iaht eingenommen l^atten,

niebergel)auen mürbe. SSenn biefe Eingabe auc^ nid^t üöHig tt)örtlid^ §u

nehmen ift, fo erl)ält fie in ber ßauptfad^e bod^ eine fe^r gemid^tige ©tü^e

baburc^, \)a^ ber ©rj^ersog Seopolb SSil^elm fic^ burc^ btefe graufame ^e-

^anblung ©ermer^lieim^ üeranlagt fa§, einen ftrengen unb energifd^en S3efe^l

an feine Gruppen §u erlaffen, in ttield^em er jeben SJlörber mit bem 5;obe

^u beftrafen bro^te. ©rft biefer 33efe]^l machte bem S3lutbabe in ber bortigen

(iiegenb für ben ^lugenblic! ein ^nhe. SJlit 9^id^ten aber l^örten barum bie

53ebrüc!ungen unb S3ranbfc^a^ungen im 5lllgemeinen auf. Unauf^örlid^ mar

ba§ 2anb bon Gruppen überfd^n^emmt , meldte namentlid^ auf bem flad^en

ßanbe bie berl^eerenbften ^lünberungen unb (^emaltfamfeiten oerübten. ^ie

golge mar, ha^ m^ einiger ^^it ^n eine regelmäßige S3eftellung ber Slecfer

überhaupt nid^t me^r gebadet ttjurbe, fo ha^ in golge be§ SRangel^ an S3rotfrucl^t

eine graufame 2;^euerung unb §unger§not^ l^errfd^te. ^uSBeinl^eim an berS3erg-

ftrafee unb in ber Umgegenb foftete im ^af)xt 1635 ein 3)?alter ^om bie für

bie bamalige^eit unerhörte 8umme bonac^t^e^nbi^smanjigXl^alern, ein9Jlalter

9)?e^l bierunbjnjansig ^önig^t^aler. ^ie $8eböl!erung griff ju ben e!elerregenb=

ften 9?a§rung§mitteln ; man aß gefallene ^ferbe, gröfd^e mürben für Werfer-
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!

biffeii angeje^en. 3a fd^oii bamaU rt)arb an^ ben ücrfc^iebcnften Orten ge-

mefbet, bag man [id) iclbft an menfc^Iic^cn ^eicf)en üergriffen, ja and; 9JJenfd)en,

nomentlid) .Slinber, ge)d)(a^tet ^abe, um fie 5n öer^e^ren. ©ine üer^eerenbe

Mt ^üar bie golge bie|cr ^aarfträubenben ^nftänbe. Q^an^c 5)örfer ftarben

au^. Unb babei lunrbe ba^ Sanb gerabe bamat^ nad; ber (Bd)iad)t bei 9Jörb-

ringen üon ben fpanifc^en 3:rnppen be^ 6arbina(-3nfanten, me[d)e nad^ ben

9^ieber(anben abzogen, unb üon ben fiegreid;en ^aiferüc^en mit ben au^-

gefnc^teften ©raufamfeiten f)eimgefuc^t. dlad) ben üorliegcnben (£in5e(f(^irbe-

rungen mnfe fd)on in jener ^-ßeriobe jebe^ (S^efü^I für 9J^en)c^Iic^feit ben Der^»

milberten Solbnerfjürben ab^anben gefommen fein. (Sc^on längft begnügten

fie ftc^ nic^t meljr mit ben 33ebrüdnngen unb ^rpreffungen, meldte für i^ren

Unterl)alt notI;menbig maren; fie jerftörten, um ju ^erftoren, unb meibeten

fic^ mit brutaler Snft an ben :^eiben ber unglürflic^en 33eDi)(ferung. ^J^ament-

üd) tvaxen e^ ble fpanifd^en unb italienifc^en Gruppen, über bereu Öiraufam-
feit bie empörenbften klagen erhoben mürben, ganbcn biefe |)orben in einem

S)orfe nic^t fo t)iel :öorröt^e an (^elb unb fieben^bebürfniffen, mie fie er*

märtet bitten, ober nahmen fie gar an, ba^ üor^anbene ißorrät^e i^nen öer*

fjeimlic^t mürben, fo fc^redten fie öor ben fd^ümmftcn ^:iseintgungen ber S3e-

mo^ner nid^t jurüd, in benen fie balb eine traurige 3^irtuofität erlangten.

Man fc^og bie 2nite inö ^nie unb breite it)nen bann bie 33eine ah, fägte

ii)ntn bie ©djienbeine an, mad)tc Schnitte in bie 5uBfo{)fen, in bie bann
@al5 geftreut mürbe, fd^nitt ifjnen ^Riemen au^ bem 9?üden, ja e^ fam öor,

ba^ ^inber im iöeifein ber ©(tern lebenbig in ben iBadofen gefc^oben mürben.
^Daneben mürben ^ier mie faft überall, mo biefe C^orben Rauften, bie SSeiber

maffen^aft ^u Opfern ber üieljifdjen Süfte ber cntmcnfd;ten 3oIbate^ca.

grauen unb Jungfrauen mürben in ©egenmart iljrer 9}?önner unb ^äter,

anmeilen auf offener Strage gefc^änbet, fe(bft bie @c^mangeren, benen man
in beftialifc^er Sßut^ bie S3rüfte abfc^nitt, mürben nidjt gefd^ont. 6^ mar,

aU plten fic^ biefe C^orben oorgenommen, bie gan^e 33et)ö(!erung buc^ftäblic^

ju (S^runbe ju richten.

Unb fo mie in ber ^fa(^, fo mar e^, balb in i)öi)txm, halb in ge*

ringerem Ö^rabe, überaK im 9^:eid)e, mo größere ^ruppcnmaffen längere ^eit

in einem (Gebiete oermeilten. ÜJamentlic^ ijatit ber (Bübm unb 3Beften 2!eutfc^-

Ianb§ nac^ ber @d)Iac^t oon Ü^örblingen namenlos oon ben fiegreic^en ^aifer-

lic^en 5U leiben, ©ine groge ä^enge üon Drtfc^aften mar rjöiXxQ oom förb*

boben oerfd^munben; bie SSüftungen, beren lleberrefte neuerbing« ^ier unb ba

in ^age treten ober üon benen nn^ nur bie ^Jiamen er{)alten finb, ftammen
jum großen 2'^eil au§ biefer ^eit. Unb and) in ben ©tobten unb Dörfern,

meiere i^r Xafein gerettet Ijatten, ftanb nad) bem ^triege oft ein großer, oft

big ju smei ^rittt^eilen anmac^fenber 'lf)t'ü ber |)äufer leer, ^ie Unfid^er^eit

jeglichen 33efi|e!§ möt^reub be^ ^riegee i)atie: namentlich ba^ immobile (Sigen-

t^um fo entmert^et, bai nad) bem Kriege größere ^ofgüter für hjenige ÖJulben

5u faufen maren, in ben ©täbten aber Käufer in großer 5a^l niebergeriffen
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rtjitrben, tüeil fic^ S^Jiemanb fanb, fie tuieber aib^jubauen. 3n Dielen ©egenben

Xeiitfc^fanb^ bürfte bie Seöölfening f)eiite noc^ faum bic ^]iffer tuieber er*

reidjt l)aben, bie fie üor bem .Stiege fjatte. 3^ S5.Hirttemberc^ fanf bie ©in-

tüo^ner^a^t üou 313 000 im 3a^re 1631 auf 65 000 im Saljre 1645. ^ie

Gintüof^nerftatiftifeit, lüetc^e un§ au^ ^tanfen erhalten finb, meifen burd^-

fdjnittlid) einen ^Jücfc^ann auf ein 5Sierte( ber frül^eren S^^^ ^^^f- 3" ^uß»*

bürg blieben öou 80 000 Whn\d)Qn im ^a^re 1632 nur 18 000 im Safere

1648, in granfenl^al in ber **^^fa((^, lüelc^e^ toieber^ott befagert lüorben tvav,

gar üon 18 000 nur 324 übrig.

©elbft in htn öom Kriege öer^äftni^mäfsig menig f}cimgefuc()ten t^ü*

ringifd^en Gebieten fan! bie ^al)i ber gamttien üon 1631 bi§ 1649 burc^-

fc^nittüd) auf ettüa ein 3ünfte(, in einzelnen 33e,^ir!en auf ein 3^^"tel iijxe^

früheren 33eftanbe^. ^n bem l^anbe 5rt)ifcf)en Xeifter unb Seine erf)ob %xUt)

in ben wenigen 3a()ren öon 1628

—

1631 mef)r aU ^wci TOlIionen ^f)a(er

Kontributionen, ^ie (Stabt Lüneburg allein mu^te oon 1638 bi^ jum gricben

500 000 ^^aler ^aljkn. ©öttingen berechnete feinen ©c^abcn fc^on im 3al)re

1629 auf 523 000 ^^a(er. lieber ^Braunfc^meig^l'üncbiirg liegt eine (5r-

flärung be§ (S^efanbten biefe§ Sanbe^i auf bem D^nabrücfer Srieben^congref^

üor, nac^ toetc^er bort über f)unbert <Stäbte, Jtecfen unb Dörfer abgebrannt

feien, an beren 2öieberaufbau man ntc^t l^abe bcnfen fönnen. 5(e^nlicf) fdired-

l\d)t S^W^ ^^^^ ^^^ iöertoüftungen in §effen ^aben mir fc^on bei ber 6c^i(*

berung be§ Sm^^ ^^^ faiferlid^en ^eere^ unter ÖiöJ burc^ biefe^ unglüdtid^e

Sanb erbrad^t. gür iöranbenburg unb bie (Stifter 9}^agbeburg unb .f)alberftabt

braud)t nur an bie Etagen unb ^a^Ieumäfeigen eingaben erinnert ju werben,

meiere fcfion auf bem S^tegen^burger Slurfürftentage oon 1630 barüber öor-

gebrac^t tourben. 5lllein SBallenfteing unb äJ^ontecucuU^ ©rpreffungen betrugen

^ier nac^ ben in ber furfürftlid^en Eanjlei aufgefteKten Berechnungen jman^ig

TOHionen X^aUt. ^n ber ^ia'Ot Branbenburg ftanben bama(§ 500 ^öufer

müft unb leer.

^ber nid^t nur in ben öon btn Eaiferlid^en ^eimgefuc^ten Ö^ebieten lagen

bie S^er^ältniffe fo troftlo^. Söenigften^ ebenfo unmeufc^(id) mie SBaKenftein

unb Xidt), SD^ontecucuü unb (3öi^ Rauften 9)?an^fetb unb S^riftian üon 53raun-

fc^meig, unb auc^ hd t>m ©c^meben, öon benen in ben legten 3al)ren be^

Eriege^ namentlid) bie norbbeutfd^en (Gebiete n)ieberf)o(t in ber fd^redtid^ften

Sßeife au^geplünbert tourben, luar, mie n)ir fa^en, bie t)ortreffIicf)e 9J?ann§-

gud^t, ioetcf)e (^uftaö 5lbo(f§ eb(e §errfd^ergefta(t bei it)nen ^u ermatten getüugt

f)atk, batb berfelben jügedofen Sio^eit unb SSermifbcrung gcmidien, tuelc^e bei

ben anberen beeren ber ^eit ^errfc^enb tnar. 5ln au^gefuc^ter (^raufamfeit

ftanb 33auer {)inter ben faiferlic^en gül^rern, I)inter ^D^m^^felb unb ß^riftian

t)on 33raunfc^meig in feiner SBeife ^urüd. ^on iljut unb feinen (Sdjtoeben

ift nad^ bem ^rager Jneben nameuttid) Eurfadjfen toieberljolt auf ha^ Q^xan-

famfte gebranbfd^a^t hJorben, fo ba^ and) bort balb äf)nfic^e ^uftönbe f)errfd^ten

rt)ie im ©üben unb 2öeften ^eutfc^Ianb^. ."pierfür ift e§ u. 5L be^eic^nenb,

ftriegSleiben in ber ^falä, Söürttemberg, ©o^fen^Ipringen 2c. 617

'i)a^ fic^ in ben 3al)ren 1640—1646 in biefem Sanbe bie SBölfe fo oerme^rt

Ratten, ha^ fie in ^ruppg öon fünf^e^n bi§ Stnan^ig (Bind in ^Dörfer unb gule^t in

fteinere (Biähte einbrachen. SDer Eurfürft Sodann Ö^eorg, ber nid^t btog ein

gemaltiger ^rinfer, fonbern aud^ ein tüd^tiger unb leibenfc^afttid^er Qäger rt)ar,

erlegte mä^renb feiner Regierung 3543 SS^öIfe unb 203 93ören. ^a§ fold^e

©rfd^einungen nur bei einer ftarfen ^eröbung unb ©ntüölferung be§ Sanbe^
möglich maren, liegt auf ber $anb. 3n ber ^at liegen un§ barüber ä^n-

9tQu5erifc^er UeberfaE.

afQcrtmire bcr JRabirung, 1643, öon ^on§ Ulrich gfroni (1603-1680).

(id^e Berid^te öor tuie au^ anberen beutfc^en Territorien, ©o erfal^ren tüir,

ha^ in greiberg im 3a^re 1640 bon 1700 Käufern nur nod^ 500, in

e^emni^ ebenfalls nur ber öierte ^^eil ber |)äufer übrig mar.

Xod^ mir brechen ah; benn mer moKte ollen ben Qammer unb ha^

@(enb ber Bebölferung, meldte fic^ in biefen 3a§(en, tk nod^ beliebig üer=

me^rt merben fönnten, au^brüdt, erfc^öpfenb befc^reiben motten? Selbft menn
man bie ga^treid^en Uebertreibungen, bie in ben gleid^^eitigen eingaben mit

untergelaufen finb, felfir ^od^ öeranfd^tagt unb in ^Ib^ug bringt, felbft menn
man ferner in Betracf)t ?^ie^t, ba^ bie ^ntDöÜerung mand^er ©egenben §um

t f

!'
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^^ei( and) auf ber §üi^iüanberunti ber bebräugten (Simuotjner md) anbereu

Territorien beru()t unb nic^t in Dollem Umfange aU ein ^ßerluft an

SOknfc^enlebeu ju betrad)ten ift, bleibt hod) immer nod) eine ©umme be^

Un^eif^ 5urücf, Jüetc^e e^ bec^reifüc^ mac^t, bag bie f^eifjige 5Irbeit öon (Gene-

rationen ba^u (^e^örte, um bie SBunben, meiere ber ^rieg beut uncjlücflicfjen

SSatertanbc flefd^tafien I)atte, mieber einic^crmagen üernarbcn ju laffen.

2(m meiften i)atte naturgemäß ber '^cferbau geütten, ba mäf)renb ber be-

ftäubigen ^ruppenbur^jüge bie 33eftellung be^ 5(cfer^3 öon ber becimirten unb

auygefogenen SanbbeüöÜerung oft t)öUig eingeftellt morben mar, fo bag an

(Stette ber SBiefen unb gelber oft mit 33ufc^mer! übermac^fene^ §eibe(anb

getreten iüar, in met^em 2öö(fe unb 9läuber nocf) Csa^^^^^t^nte lang Rauften.

3n Württemberg lagen nocfj 1654 ac^t ^tähte, fünfunboier^ig Dörfer mit

65 tirc^en, 230 öffentlichen unb 30 086 ^^rioatgebäuben in 5Ifc§e. !öon bem

reid^en J^tulturlanb maren 40 000 9}hn-gen Sßeingärten, 248 000 ^morgen tiefer

unb (Gärten, 24 000 9Jiorgen Söiefen unbebaut SSie meit biefe SSeröbung ging,

mie allgemein fie tüar, fie^t man am beften an^ ben 9J?aßregeln, melrfje na^

bem Kriege ju i^rer altmäljti^en S3efeitigung ergriffen toerben mußten. So

erfc^ienen in ber ^fatj oerfd^iebene SSerorbnungen, in benen 3eber, ber alte

Käufer reparirte ober mieber aufbaute, für ^mei, mer neue baute, für brei,

mer müfte gelber, oermilbevte ^-Plä^e unb Söeinberge loieber anbaute, für ein

bi§ fed^§ 3a^re ©teuerfreil)eit erhielt.

.§ier mie in einigen aubcren mo^l oermatteten Territorien, namentlid^ in

S3ranbenburg unb ©ac^fen, mürben bann in ben nädiften Salären bie rü^m-

äfften 5lnftrengungen üon (Seiten ber :^anbe^?^erren gemacht, um ou§ ber

SSermüftung unb Zerrüttung be^^ .triege^ mieber ^u einigermaßen georbneten

^uftönben p gelangen unb ber fc^meren 9^otl)lage ber Öanbmirtl)fc^aft ah^'

ju^elfen. iöefonbere Sd^mierigfeiten machte bie Sf^egelung beg Sd^ulbenmcfen^.

^er ritterli^e mie bäuerlid)e ÖJrunbbefi^ mar mä^renb be^ triege» tro^ atter

ä)^oratorien, melcl)e il)m Don Wid)^- unb :^anbe^be^örben gegenüber feinen

(Gläubigern gemö^rt mürben, in immer tiefere ^erfc^ulbung gerat^en; bie 3infen

maren meift oiele ^a^re lang nic^t be^a^lt morben unb Ratten fid^ ju großen

Summen aufgehäuft, ^a mußte bann auf eine 9^egelung gefonnen merben,

meldte ber bebrängten Sanbmirt^fc^aft bie @;riften5 ermöglid^te, o^ne boc§ ben

(Gläubiger, ber ^umeift bem ftäbtifc^en ^ürgerftanbe angehörte, gan^ feinet

©igent^utn^ ju berauben, ^mmer^in ging e^ ol)ne einige (Gemaltfamteiten

nid^t ah, 3n üielen gätten mußten bie ^infen ööttig niebergefd&lagen ober

er^eblic^ rebucirt merben, meift gelang e^ aber unter S^ermittelung ber fianbe^-

^errfd^aft, ju einem leiblid^en 5lb!ommen ju gelangen.

SSor 5ltlem galt e§ bann, in üielen Öiegenben ber traurigen ßntöölferung

entgegen ju arbeiten, bie ^u einem brücfenben 9}?angel an ^rbeit^fräften unb

in golge beffen ju einem rapiben (^mporfc^netten ber 5lrbeit^lö^ne fülirte.

2)arunter aber litt namentlich ber ^roßgrunbbefife, unb jmar um fo me^r,

aU glei^jeitig in golge be^ 9Jlangel§ an genügenbem 3lbfa^ bie (Getreibepreife
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fe^r ftar! fielen. 60 tarn e§, ba^ an dielen Stellen bie (^runbbefi^er nid^t

o^ne Berechtigung barüber ^tage führten, ha^ if)x (änblid^e§ ^eftnbe eine bei

tüeitem gefid;ertere unb forgenfreiere ©fiften^ ^ättt aU fie felbft. SBeit-

blicfenbe unb ftaat^männifdje Öanbe§[jerren, tt)ie bev ^'urfürft öon 33ranben-

bürg, trugen bafjer fel^r balb crnftlid^ Sorge, burd^ eigene (Sbicte, in benen

ben 5ln)ieb(ern befonber^ giinfttge Sebingungen geftellt mürben, dotoniften in

i^re Sauber ^eran5U5ie^en. C^ier bot fid^ in ber Z^ai ein fc^ier unerfc^öpt*

lic^ey (Gebiet für eine fürforgenbe lanbe^^errlic^e X^ätigfeit. daneben tt)urbe

-^„äiiß
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barm aucf) ber .'pebiinc; ber ^anbe^ciiltur im OTc^emeinen einne^eiibe unb liebe-

üofle (Sorgfalt geluibmct. Unter beii ^robucten be^ l^anbe^ begann eUn

bamal^ neben ben ^')a(mfrii(^ten unb ben fett langer QQxt l)er! ömm lief) ge=

bauten ©emüfeforten bte Kartoffel üon immer tüac^fenber 33ebeutung ^u tüerben.

©iefelbe mar juerft in ^eutfc^lanb, ^unäc^ft nur aU botanifdje Guriofität,

üon beut 33ütani!er .^Itufiu^ im ^sci^u 1588 gebogen morben, bie fi}ftematifc^e

Einpflanzung berfelben a(^ 9^a^rungvmitte( begann in einigen (^egenben fc^on

uor beut .Kriege unb gemann bann mä^renb beffelben immer mef)r 93oben.

3n ."peffen = SJ^avmftabt , SSeftfaten unb 9liebcrfac^fen finben mir fie um 1640,

in S3vaunfcf;meig 1647. ^iac^ bem Kriege mürbe bann i^r Sßertl) aU ^k^irung^"

mittel in immer meiteren Greifen erfannt. 1650 mürbe fie in 33ranbenburg,

fpecieH in 33er(in, angebaut unb ^at nic^t menig jur .^ebung ber Seben^-

Haltung ber nieberen ©d^ic^ten in ^iaht unb ^anb beigetragen, daneben

gemann in mehreren Räubern be^ IjRetc^e^ aucfj ber ^abafbau eine gemiffe

33ebeutung.

2Bäl)renb fo ber 5(cferbau, ber unmittelbar am mciften unter bem cSlriege

gelitten Ijatk, hd ber SSieberfe^r ruhiger 3"ftänbe in ftitler unb entfagung^*

öoller 5Irbeit fid; langfam mieber fräftigte — menngleic^ fid) bie feciale

(Stellung be^S fleineren ^^auernftanbe^ neben bem (^rofegrunbbefi^ bauernb

üerfc^ledjterte — , mürben ber Qnbuftrie unb befonber^ bem Raubet, melc^er fic§

mä^reub be» ^riege^ in anbere Sauber, namentüd; nad) Gnglanb, ben l^fieber-

lanben unb granfreid^, S^^ogen ^atte, Söunben gefd)(agen, bie anbert^alb Sa^r*

^unberte !aum ju Reiten üermoc^ten. 9^od) am Elnfange bcc^ fieb^el^nten

3al)r^unbert^ ^atte ber beutfc^ - italienifd^e Raubet geblül)t, ja er ^atte fid^

in golge ber nieberlänbifc^en SSirren unter ^^ilipp II. nod^ me^r al^ früher

nad^ ^eutfd)lanb gebogen, ^aburd) mar ber 5^>er[uft be^:^ größten ^^eil^ be§

überfeeifdjen §anbel^, ber in golge ber (Sntbedung be^ birecten Seemege^ nad^

Cftinbien ^eutfc^lanb oerlaffen unb in ben fpanifc^-portugiefifc^en unb nieber==

länbifd)en $äfen einen großen Eluffdjmung genommen l)atte, menigften^ einiger^

maßen mieber ausgeglichen morben. ^ie reiti^e 331ütl)e, meiere namentlich 'i)a^

^unftgemerbe in ber jmeiten §älfte beS fed^^e^nten Js^^^^i^n^^^^tS i" ^^^

fogenannten 6pätrenoiffance gezeitigt ^atk, ift ein fprecftenber S3emei§ für bie

SSo^l^aben^eit, meldje bamal*^ nod^ in ben großen |)anbelSemporien Süb-

beutfc^lanbS l)errfc^te. ^n ber ^^at maren bie Stäbte nod^ am 5Infange be§

Krieges bie materiell gefegnetften Si^e beutfdjer (£ultur, ein frö^lid^eS Bürger*

üol! trieb i^")anbel unb SSanbel unb ergö^te fid} an me^r ober minber liarm-

lofen I^olfSöergnügungen aller 5Irt, unter benen nomentlid) bie ^erfömmlic^en

(Sc^ü^enfefte eine große 9?olle fpielten; allentljalbeu blühte bie ^nbuftrie,

l)errfc^te bel)äbiger SBo^lftanb. SSie mar ba§ je^t burd) ben ^rieg fo ganj

anber^ gemorben! 51n fid^ unb unmittelbar Ijatten §mar bie StÖbte unter

ben Saften beS Krieges unb ben ^-öebrürfungen ber ©olbateSca meniger ju

leiben gehabt, als ha^ flache Sanb, meldieS iljren oer^eerenben 33ranbfd)a^ungen

üüllig tüe^rloS preisgegeben mar, mä^renb bie feften SJlauern ber ©tobte

Raubet unb ^nbuftrie. 9)?oralifc^e golgen bes Krieges. 621

^

9lnfid§t t)on 2)anäig.

gracfimilc bei ftupfetftid^cS in: 3. £. ®ottfrieb, Inventarium Sueciae: 1632.

fc^nell oorüberge^enben ^urd^^ügen ober ber Ueberflut^ung burc^ üeinere,

getrennte (Sölbnerl)aufen bod^ einen gemiffen 3Biberftanb entgegen festen, ber

fic^ jumeilen, mie in ä^agbeburg unb ©tralfunb, §u einer ^elben^aften ^egen-

mel^r erljob. ^n golge beffen mar eS eine häufige ©rfc^einung, ha^ beim

|)eranna^en eines feinblic^en (ober aud^ freunblid^en) §eereS bie 33eüölferung

beS fladjen SanbeS maffen^aft in bie ©tobte ^ereinftrömte unb in oielen

berfelben oorüberge^enb, in mand^en auc^ bauernb fogar ein 5lnmad^fen ber

©inmo^ner^abl l^erbeifü^rte. 5Iber hk etgentlid^en SebenSabern, freier §anbel

^lon ber (Sitobette bon Xonjig.

gocrimilc bc§ Rupferftic^c« in: 3. S. ©ottfrieb, Inventarium Sueciae; 1632.



622 2)ritte§ '43uc^. 5^eut|cf)e Sultur unter bcr (Sinroirfung ber Äricgänot^.

iinb iöerfe^r, traten beit ©täbten faft üöHig unterbunben. 5ltle 8id^erf)eit

ber ^tra^en Ijaüt üöHig aufi^c^ürt. 9hir gegen treuere, fe^r oft nid^t inne^

gehaltene ©c^ug- unb (^eteit^briefe ttjar eg überl^aupt möglid^, mit einem

SSaarenjuge üon einer 8tobt jnr anbern §u gelangen ; ein §anbet auf meitere

(Entfernungen mar fo gut mie üöllig au^gefc^Ioffen. 9^ur bie Seeftäbte, üor

OTem |)amburg, üermoc^ten benfetben einigermaßen in ben alten (^renjen

aufrecht §u erhalten unb in Solge beffen inmitten ber allgemeinen SSermirrung

fic^ ein getüiffe^ 3J?a6 üon ©ic^er^eit unb SBo^lftanb p bema^ren. 3m
Uebrigen mürbe mäf)renb be§ ^riege^ folüo^l ber binnen(änbifcf)e at§ ber

früher bon ber |)anfa foft au^fc^ftefeUc^ befierrfd^te überfeeifd^e $anbe( fo gut

tote öölltg öerntc^tet. ^er $anfabunb umfaßte am ©c^Iuß be^ Kriege» nur

noc^ Sübec!, Hamburg unb S3remen, im Qnnern ^eutfd^Ianb^ haaren gran!*

fürt unb Set^jig, beffen 3J?effe 3:orftenfon, ber mel^rere Qa^re bort ben §aupt-

fi| fetner ^eere^üermaltung aufgefd^lagen t^atie, au^ mo^toerftanbenem eigenem

Sntereffe befd^ü^te, bie einzigen ©täbte, bie nennen^mert^en Raubet betrieben.

gaft fc^Iimmer nod^, aU alle biefe t)er]^eerenben materiellen SBirfungen

be§ enblofen ^riege§ maren bie moralifc^en, mar bie fittlic^e unb geiftige

Söermilberung, meldte unter ber ÖJeneration, hit unter htn ©c^redfen beffelben

aufgemad^fen mar, $Ia^ gegriffen i^atie, tiefem unglücftic^en (S^efd^Iec^te mar

ba^ (SJraufige einer beifpiellofen SSer^eerung unb SSerro^ung ber ©itten fc^ier

jum ^IKtägtic^en
,

§ur (^emo^nfieit getüorben. ^ie(e tjon it)nen t)otten ben

grteben mit bem ©egen einer ruhigen unb gefi^erten ermerbenben 3:pttg!eit

nur bem 9^amen nad^ fennen gelernt. @in 3J^enfd)eno(ter lang trar bie frieb»

lic^e 5lrbeit unb ii)X fittU^er 3Sert() ber ^Id^tung unb SSertbfc^ä^ung üödig

öerluftig gegangen. SJJan lebte üon ber §anb in ben SJJunb, oon einem Xage

jum anbern. SBa§ SSunber, tüenn man fic^ in ben Seiten, in benen man

öon ben ^rangfaten be^ ^riege§ au§na^m§metfe einmal berfd^ont geblieben

toar, au^fc^meifenber unb üerfc^menberifc^er Suft Eingab; mußte man boc^

nic^t, ob man am folgenben ^age noc^ über ha^ bi§^er gerettete ©igent{)um

Verfügen merbe. SSar man aber be^ ererbten üäterltc^en SBeft^ei^ felbft öer-

luftig gegangen, nun fo griff man felbft jur $Ö^u^!ete unb mürbe au§ einem

Söebrücften ein 53ebrücfer. Unter bem jahrzehntelangen Xrucfe fo(d)er ^itf^önbe

mußten aber not^meitbig auc^ bie ©itten unb Seben^gemo^nlieiten ber 9J?en-

fc^en erfiebüc^en ©c^aben erteiben. 9'^ic^t ba^ ift munberbar, baß bie^ in

ber Zf\at ber gall mar, baß ber berbe unb einfache, {)armIofe ©inn ber ^or-

fa^ren biefem (SJefc^Ied^te ab^anben gefommen mar, fonbern nur barüber fann

man fic^ fügUc^ munbern, ba^ noc^ fo tjiel gefunber ©inn unb tüchtige ^raft

erbauen blieb, mie fic^ nad^t)er in ber ^^eriobe ber mieberaufbauenben ^ptig-

feit gezeigt ^at. 5lber e§ mar nur natürlich, ha^ junöc^ft bie oerrotienbe

SSirfung ber langen ^rangfate auf allen ÖJebieten menfd^Iic^er ^ulturt^ättg-

feit nur ju beutüd) ju !Iage trot.

^or OTem maren bie gefellfd^aftlic^en unb fittlic^en ^uftänbe auf§ 3:ieffte

gefd^äbigt morben; bocf; barf man nic^t tjergeffen, 'Oa^ ^ier ber augenfc^ein-
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624 drittes ^ud). ^cutfc^e Sultur unter bcr Sintüirfung bcr ^rtcgönot^.

licfjc ^f^iebergang fd)on lange öor bent 5liivbruc^e be§ eigentUcfjeit ^riege^

begonnen l)attc. ^ie fittigcnbe SBirfung, iüc(cf)c bie befrcienbc (^ciftc^^tftat

ber Sf^eformatton auf bie J^äu(nif^ nnb SSerberbnift auvübte, bie auf bieten

Gebieten uub nicf;t in IciUer Siuie unter ber Ö5eiftlicl)feit am ^^eginn be^

fec^je^nten ^fi^v^inibert» geljerrfcfjt ^atte, mar in ber ^tuciten i^älfte beffelben

unter beut müften unb oben bogmatifc^en (^ejänf ber toenig ebenbürtigen dlad)-

folger ber Üieformatoren 5um groHen l^eil mieber bertoren gegangen, ©e^r balb

!am in bem gefeKfcfjaftlic^en ^eben bie burcf) bie geiftig^religiöfeu eintriebe ber

9fJeformation gemägiöte Sinnlicljfeit uneber ^ur fc^ranfenlofen $errid)aft unb

zeitigte in iHtteratur unb hieben toenig erfreuliche Srürfj^e. Sor ^2((Iem aber

barf bod^ nic^t üerfannt tuerben, ha^ bon born^erein ber religiöfe ^^icfpalt,

ber in ber Station ^u einer bauernben $errfd)aft gefomrnen loar, po(itifrf)

n)ie gefeUfc^aftüd) and) oor bem ^triege eine ^erfej^enbe SBirfung au^^^geübt

^atte, meldte neben bem I)e(len Sid)te, ha^ bie ^Heformation im gciftigeH ^eben

be§ ®ol!e» ange^ünbet Ijutte, boc^ aud^ tiefe unb bertjängnifiuode 3d)atten

^erborbrad^tc.

2öir ^aben im iöerlaufe unferer (Sd)ilberung ber Greigniffe luieberljolt

barauf ^ingetuicfcn, ha^ bie (Sntioidelung, tüc(d;e bie neue i^el^re, nadjbem fie

tjon ber GentralgeloaÜ be§ Steic^e^ fc^roff abgemiefen unb befämpft loorben

hJQt, na^m, tljatfäd^Iic^ bie ftaatlid^e 3<^^)ptitterung nnb bie enbgtitige 5Iu§-

bilbung bey 2;erritoria(fürftent^um§ erl)eblic^ förberte. Qu berfelben äßeife

aber, lüie fie ba§ poUlifdje 33anb, meldjeö 'i)a^ diexd) nmfdjlof^, mel)r nnb

me^r fprengte, bi§ e^ im meftfälifc^en ^rieben enblidj faft boHenb» üerfc^toanb,

f)at fie and) auf bie fociale (3d)id)tung be» ^olfe^ eingemirft. ^nbem ba^

Xerritorialfürftentljum bie S^ertualtung unb S^egicruug feiner fiänber immer

me^r üon ber ßentratgehjalt Io»tüfte, l^atte e^ jugteid) baö 33eftreben, fic^

nac^ unten [)in gegen feine Untert^anen burd^ ein ftetig gefteigerte^ ^of*

ceremonieK ab^ufc^üeßen unb nur burc§ bie feftgef(^(offene $of- unb SBeamten*

^ierarc^ie mit feinen Untertljanen 5u berfel^ren. SSä[)renb in ber ^Deformation

nod) einmaf eine gemeinfame große geiftige SBeloegung alle Sd^id)ten be^

^o(!e^ ergriffen ^aüe, meldje leicht eine nationale Sebentung fjätte gewinnen

!önnen, menn fid) i(jr nic^t ha^ ^aifert[)um in tro^ig ftarrer ^erblenbung

entgegen geftellt f)ätte, mud;», nad)bem bie retigiöfe (Spaltung eine enbgiltige

getüorben tvav, bie neue Sefjre fic^ böllig in bie ©in^elftaaten 3urüdge5ogen

^aüe, in biefen eine immer ^ö^ere ©c^eibeioanb gmifc^en 9{egierenben unb

^iegierten empor. ®amaB getoö^nte fid) ber ?(be( in ben Xerritoriatftaaten,

metc^er burd; bie 9fJeformation au^ feinen reid;en ^frünben berbrängt inorben

tvax unb nun ^a^Ireid; in ha^ S3eamtent^um fjineinftrömte, an jene^ borne[;me

§erabfe^en auf \)a^ „^ol!", an jene S^erad^tung ber bürgerlichen „(Eanaitte",

bie in bem fpäteren potitifc^en nnb focialen 2thm oft eine fo ber^ängniöbode

S^oHe gefpielt l^at, bamalg ^uerft boKjog fid^ aud^ auf geiftigem (Gebiete jene

fc^roffe ©d^eibung jmifc^en ben §ö^eren unb nieberen ©tönben, bie in ber

neueften ^eit ju einer ^(uft gen)orben ift, bie ha^ Sol! für immer in jttjei

3uiie^menber @influ§ be§ ^remblänbifc^en auf Sitte u. Xrai^t. 625

fc^roff gefc^iebene ßlemente ^u jerfprengen bro^t, benen e§ au ber Ö^emein-

fomfeit geiftiger unb materieller dultur in fo l)o^em (^rabe fe^It.

^iefe gan^e ©ntioidelung aber mürbe in oerberBlic^er SSeife geförbert

uub oerftärft burd) ben ftetig mac^fenben Hinflug be§ gremblänbifc^en auf

bie fü^renben Slreife ber 9lation, ber burd^ ben junel^menben biplomatifc^en

SSec^feloerfel^r ber einzelnen §öfe bor bem Kriege unb mö^renb beffelben

^eroorgerufen mürbe. 2(nfang§ ^aitt ber baburc^ bermittelte Sln^taufd^ ber

i^ebeneanfc^auungen unb fieben^rid^tungen o^ne grage günftig unb befruc^tenb

gemirft. ^ie je^t an gürftenl^öfen unb bei bem l^o^en unb nieberen 5lbe(

CanhtcJr 4A. juvc4m4n. ji (jue^ih Vtrao ctoro WA die- ^aHr ipctbUc'iJhJn. tuc'it tHr.

©tubenten in muiitalifc^er Unterhaltung.

3racrtmtle beg Äupferftit^eg oon 3acob Dan ber ^e^ben in: Speculum CorneUanum. Strafeburg, 1618

auffommenbe 6itte, bie Sö^ne ju i^rer 5(u§bilbung in ^ofifd^er ©itte unb

geiftiger, gefelliger unb fünftlerifd^er ©ultur in \iQ.^ 5(u§lanb, namentlid^ nadö

Stauen, Jranfreic^ unb Spanien, gn fc^iden, ^^oXit biefen Greifen eine gülle

bon neuen ^ebanfen unb ^ilbung^elementen jugefü^rt. 5IIIein nur ju balb

zeigte fic^, "^o!^ ber beutfc^e @eift für bie Hufna^me be§ gremblänbifc^en bod^

in meit p^erem SJiafee geneigt mar, ol^ e§ für bie 5lufrec^ter§altung einer

nationalen S3ilbung unb Öiefittung erfprieglid^ mar. 9)?it ben feineren, gefell«'

fd^aftlid^en Sormen, meldte in ^ari§ ^errfc^ten, brad^ten bie jüngeren Surften-

unb 5lbel§fü^ne auc^ bie bort bormoltenbe ©ittenlofigfeit unb Seid^tfertigfeit

in bie beutfc^e $eimat^ jurüd, meiere ben 3orn unb bie ©ntrüftung marm
cmpfinbenber Patrioten ermecfte. ^ie fleibfame unb ehrbare 2:ra(^t, meiere

ZBiBter. 40
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628 ®ritte§ ^:8uc^. ^eutjci)e (Sultur unter ber (Sinmirfung ber ^rieg^not^.

in ber erften |)ä(fte be^ fec^jeljnten 3a^r§unbert^ f)errfc^enb getüefen \mx,

wxd) evft bem ßmange fteifer fpanifc^er Unnatur unb bann ber ^terUdjen,

aber anc^ retc^tfertigen ^$arifer ^rac^t. ©ine locfere ^^antaftiic^e $ufeiud)t,

tüelc^e mit bem ^JJamen „alamobifc^" be^eid^net nnb öon ben 8atiri!ern ber

3eit tüeibüd^ üerfpottet tüurbe, na^m me^r unb me^r überl^anb. ^a» §^"P^"

^aar, mid)t^ am Einfang beö ^a^r^unbert^ in freier Sütle getoac^fen tuar,

tDurbe ie^t geringelt nnb gegiert, mit fangen, (Sifen unb ©alben be^anbelt,

ber ®art mürbe glatt rafirt, nur Schnurr- nnb itinnbart (a la Henri IV)

burften getragen merben. 2öamm^ nnb 33ein!(eib mürben luftig nnb fc^totterig

nnb tüaren mit leichtem ^ierrat^ burc^ftod)ten, fragen unb 9Jlan)c^etten mit

(Siotbfäben burc^mirft. ^^arfümirte farbige §anbfc^n^e famen bama(§ §nerft

unter ber bentfc^en ^errenme(t nad) frembcm aJiufter auf. ^er $ut erhielt

5)ueUanten.

'Sacfimile ber Siabirung üon 3acque§ gallot (1594—1635).

einen immer breiteren, aufgefrämpten 9?anb, bie öntfeber reichte oft bi-a jum

^nie f)erab. 9^od) fd)roffer unb fc^äblic^er aufwerte fid) ber fremblänbifc^c

(Hinflug bei ber meibli^en Xrac^t. 5lm 5Infange be^ 3a^rf)unbert§ ^atte fic^

t)ier ein unöerfennbarcr Schritt jum 33efferen bemerfbar gemad)t. Xie fteifen

fpanifc^en grifuren maren gelorften paaren gemieden, an bie ©teile ber

(Stuart^aube unb be§ fteifen fpanifd^en §ute^ mar ber leichtere Sc^Iapp^ut,

an bie ber Traufe ber ©pi^enfragen getreten, ber 3?eifrod mar üor bem

üöaig freien galtenmurfe be^ (^emanbe^ gemieden, bie Sd)ul)e einfach unb

eng anfc^üefeenb gemorben. ^2lber in ber ^^meiten $ä(fte be^ ^riege^ ^atte

fid) aud) bie grauenmelt rt)ie in i^rer (Sitte unb i^ren ßeben^gemof)n^eiten,

fü auc^ in i^rer ^rad^t ber loderen ^Irt ber Sran^ofen jugemaubt. ©ra*

jiöfer unb leichter, aber aud^ fofetter tüurbe ber 8c^mud in gebern unb

i^oden; man fc^lang bie §aare ju „^iebe^fnoten", überlnb bie ^leibung mit

(Schleifen unb S3änbern, 9tofen unb Steffeln, Stidereien unb Spieen, ©djön-

S^üd^al^mung be§ fran§öfif(^en 5IbfoIutt§mu§ in 2)eutf^(anb. 629

^eit^inftrumente aller 5lrt, Sd^minfe unb $uber fpielten eine grofse $RolIe auf

bem ^oilettentifd^c^en ber tonangebenben SDamen. 5l(le biefe fremben Sitten

unb Unfitten, gn benen aud^ bie nunmehr auffommenben (Sc^önbeitÄpfläfterd^en

gel)ören, fanben aber allmäfjlid^ tro| aller Kleiber- unb Suju^orbnungen auc^

it)ren Sßeg gu ben mo^I^abenberen mittleren ©d^ic^ten be§ ^ol!e§. ^a§

ganse Seben ber pl)eren unb mittleren ©d^ic^ten na^m änßerlid^ einen fremb-

länbifd^en Stnftrid^ an.

%hn märe e§ nur bei biefen äußeren ßinmirfungen geblieben! 5lber

mie bie Xrad)t, fo erlag aud^ ha^ gan^e geiftige unb gefellfdiaftlic^e Seben

bem fremblänbifd)en, namentlid) franjöfifd^en @influ§. 2lud^ in biefer fRid^tung

mürbe bie politifd^e SSerbinbung ber proteftantifc^en Surften mit granfreic^

tjerberblid^. 2Bie ber burd) 9tidE)elieu unb 9J?a§arin gefd^affene, burd^

Submig XIV. felbft jur l)öd^ften SSoIIenbung, bi§ jur ©leid^fe^ung ber ^erfön-

lic^feit be§ ^öntg§ mit bem <Biaaie (l'etat c'est moi) gefteigerte 5IbfoIuti§mu§

bei ben beutfc^en gürften unb gürftd^en begeifterte, oft gerabeju läc^erlic^

mirfenbe 9^ad^af|mung fanb, fo gemann ber $of ^u 25erfaille§ in ©itte,

Seben unb Xrac^t eine tonangebenbe 33ebeutung. SS)ie meiften fleinen beut-

fc^en Surften fnetten mit il)m in ©ntmidetung üon Öuyu^ unb ^rad)t, meiere

mit ben traurigen mirt^fd)aftlic^en SSer^öltniffen unb ben löc^erlid^ geringen

9J?ad^tmitteln biefer ^uobe^fürftd^en in fd^roffem (S^ontrafte ftanb, gu mett-

eifern. SSie ber aüerc^riftlic^fte ^önig, fo meinte auc^ jeber biefer feiner

9^ac^al)mer feine officieHe 9Jiaitreffe, feinen glänjenben unb prunfenben $of

{jaben ju muffen. Sßä^renb aber ber Sufu§ unb bie S^^erfdjmenbung am

fran^öfifd^en |)ofe bod; burd^ bie gürie an bemfelben jufammenftrömenber

Eierüorragenber ©eifter tro^ oller in ben ^offreifen l^errfd^enben Sei(^tfertig=

!eit gehoben unb üerebelt mürbe, tjermoc^te man an ben franjöfifirenben

beutfcben $öfen nur bie nac^t^eiligen äußeren unb inneren Elemente biefe^3

£eben§ nac^-^ua^men. |)ier fel)lten bie 9tacine, Woüext, ^oileau unb genelon,

meiere am fransöfifc^en |)ofe bem fonftigen feid^ten unb leid^tfertigen Seben

ba^ öerflärenbe (SJegengemic^t l^ielten. SSor Willem aber: ber Sup§ unb bie

SSerfc^menbung unb bie bamit gufammen^öngenben läd^erlid^en 3{ang= unb

etiquetteftreitigfeiten l^ielten üiele üon biefen fleinen gürften tion ben meit

n)id^tigeren 5lufgaben ah, beren Söfung bie au§ ben Seiben be« triege^

ermad^fenen ^uftänbe gebieterifd^ forberten. (5^ toax ein ©egen für unfer

$8aterlanb, ha^ e§ boneben bod^ oud^ nid^t on gürften fel)lte, meldte fid^ üon

biefer fned^tifd^en S^ad^o^mung fremben 2öefen§, öon biefem 5Iufge^en in bem

äußeren ^lan^ ber fürftlid^en Sßürbe fernhielten, fic^ üielmel^r mit gifer

unb erfolg jenen ernfteren 5lufgaben ber $8ermoItung i^re§ Sonbe§, ber

|)ebung be§ 5lderbaue§ unb oller gemerbltcften 3:ptigfeit in allen i^ren

Smeigen njibmeten unb ba^ beutfc^e SBefen mit ^erod^tung ber mölfd^en Unnatur

l)od^^ielten. Qn biefer mie in jeber onbern fRic^tung ftootlid^er gürforge

gingen neben bem trogen J^urfürften üon Sronbenburg nomentlic^ Sonbgrof

©eorg II. öon $effen'2)armftabt (1605—1661) unb ^erjog ©ruft ber gromme
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Don ®otI)a i^ren fürftlid)en Stanbe^genoffeu mit Ieurf)tenbem S3eilpie(e üorait.

^Iitc^ ^urfürft tarl Subtüig üon ber i^fal^ ^at für bie Jüirtfjfc^aftlic^e Er-

rettung unb @rl}ebung feinet fc^tüer baruieber liegenben ^anbe^ 9tül)mUd)c^

geleiftet. ^kx eröffnete fic^ in ber 1l)at für btejenigen beutfc^en dürften,

\vd(i)c nic^t bfofe für bie neuen 9fied)tc, fonbern ami) für bie neuen ^flid)ten,

bie i^nen bie im njeftfälifcfjen grtebcn enbgi(tig errungene Sanbe^^o^eit auf=

legte, ein tiefere^ 5Serftänbni& Ratten, eine ungemein fegenyreic^e unb frurf)t-

bare ^ilufgabe.

^or OTem beburften alle biejenigen Gebiete fc^affenber 3:]f)ätig!eit ber

SJienfc^en, lüeld^e ber !öerfc^ünerung unb bem ebten Suinii? he^ 2eben§ bieuen

unb in golge beffen nur bei einem oer^ältnifemöfeigen 2öo^(ftanbe fröf)üc^eg

(Siebei^cn finben fönnen, beburften fünfte unb SSiffenfc^aften ber für-

forgenben ^^^flcge, 5(nregung unb görberung tion oben f)er, ha fte i{)nen v^on

unten ^er bei ber Ungunft ber Sage nur in geringem ÖJrabe ^u "l^di

werben fonnte.

Qu biefer ^e^iefiung f)atte fogar bie ^rac^tüebe unb ber Suyu^ üieler

gürften^öufer, foiüeit er ftc^ nur in üernünftigen ©c^ran!en ^ie(t, eine für bie

(S^efommt^eit ber @ntlüic!e(ung förberlic^e SBirhmg, inbem baburc^ namentlid^

ber 5lrc^ite!tur eine Steige größerer 5Iufgaben geftellt tüurbe, bei benen fie

an bie Ueberüeferungen ber früf)eren ^^eit anfnüpfen fonnte. ^(eid^mo^I

fann baran fein ^toeifel fein, unb e^ ift nic^t mef)r ai^ natürlich, ha^ fic^

^unft unb ^unftgemerbe in entfd^ieben abfteigenber Sinie belegten. 3n

bcr ':i^at tritt ha^ ouf aUen (S^ebieten fünftlerifc^er Xf)ätigfeit beutlic^ ^u

5;age. SSie fräftig f)atten noc§ am ^nh^ be§ fec^^^eljnten 3a^rE)unbert^ bie

reichen unb mannigfaltigen eintriebe ber 9^enaiffance fortgeioirft unb eine

IjRei^e präd^tiger ^^autüerfe an beutfd)en gürften^öfen unb in ben reichen

|)anbel§ftäbten in§ 2thtn gerufen! 9^ad) ben I)erDorragenbften, ber 9J?itte

be^ fed)5ef)nten ^a^r^unbert^ ange^örigen ^rac^tmerfen ber 9fienaiffance,

einem Dtto * §einric^^ - 33au in ^eibelberg (1556—1559), ben ^Irfaben beg

Stuttgarter ©c^toffe^, ber ^(affenburg (1560 angefangen) tuaren auc^ noc^

am 5lnfange be§ fteb^e^nten ^a^r^unbert^ großartige, tücnn auc^ in ber

Crnamentif fc^on an Ueberlabung leibenbe 53auten tüie ha^ ^-Bremer (1612)

unb ba§ ^2(ug§burger 9ftat^^au§ (1615) entftanben. ^f^ic^t minber Ratten bie

2Bof)ni)äufer ftäbtifc^er '»^atricier, tüie ha^ 'ißellerfiau^ in 9^ürnberg unb bie

präd^tigen ^oljbauten in mel)reren nieberbeutfd^en Stäbten (|)i(be»^eim,

(5^o^Iar, 33raunfc^tt)eig) 3eugni6 üon ber fc^öpferifc^en ^raft ber 3eit üor

bem Kriege abgelegt, ^ann aber erlahmte unter ben ^rangfalen be^ ^riege^

felbft bie fünftlerifc^e gä^igfeit me^r unb me^r. Unb aU ha^^ ©ürger=

t^um nac^ ber SBieberfel^r ruhigerer Xage irieber Suft fc^öpfte unb langfom

unb allmä^Iic^ an ben Sßieberaufbau be§ ^erftörten ging, ba mugte e^ fid^

mit fc^mucflofen unb nüchternen S3auten begnügen, bei bereu |)erfte(Iung

me^r auf ©olibität unb geftigfeit ai^ auf äußeren füuftlerifc^en 6c^muc!

gefe^en tt)urbe.
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9^od) trauriger al§ in ber ^rofanard^itcftur fa^ e§ bei ber fird^Ud^en

au^, in ber überljaupt oon Einfang an ber Dienaiffanceftil nie §u einer fo

großartigen unb öielfeitigen ©ntfattung gefommen mar, mie in früheren

^^erioben ber ben fird)(id^en unb tran^fcenbentalen 93ebürfniffen meit me^r

angemeffene gotl)ifd^e, ber fidi benn auc^ auf biefem Gebiete n^eit länger erf)ielt

aU bei ujeltlid^en 33auten. 3mmerl)in ^atte aud^ bie fRenaiffancejeit einige

fe^r bemerfen§mertl)e ^irdienbauten auf^umeifen, mie namentlid^ bie üon 1582

hi^ 1597 errid^tete «St. 9)Hc^aeli§fird^e in SDMndien. 5ltlein fe^r balb mürbe

^ier, namentlid) unter bem ©influffe ber Sefuiten, ber prunfooll überlabene,

immer mel)r in Unnatur au^artenbe ^arorfftil l)errfd^enb, ber fd)on am ©übe

beÄ fedije^nten 3a]^rl)unbert§ in bem @traßburger ^aumeifter unb SQ^aler

Söenbel ^ietterlein einen l)erüorragenben unb frud^tbaren 9}?eifter fanb. ©e^r

eifrig aU Erbauer unb Üteftaurator öon ^irc^en mar namentlid^ aud^ ber

SSürsburger SBifc^of 3uliu§ Ed^ter üon SRe^pelbrunn (1573— 1618), unter

beffen ja^lreid^en bauten mir nur ha^ Suliu^fpital mit ber ^iliangfirc^e

in SBürjburg felbft l^ertjor^eben mollen.

3n ber ^laftif mar ber 9Uebergang nod) ungleid^ früher eingetreten al§ in

ber 5lrc^iteftur; bie 9?enaiffance ^atte aud^ ^ier nie ju einem fo nad^ljaltigen

unb burd^greifenben (Sinfluffe ju gelangen üermoc^t mie in ber ^rofanard^iteftur.

200^1 maren namentlid) in ber erften §älfte be§ 3a]^rl)unbert§ noc^ einige l^err-

lic^e SSerfe fird;lid)er ?lrt entftanben, mie ber 1521 üon |)an6 IBrüggemann au^

|)ufum für bie 5luguftinerd)orl)erren in S3orbe«l)olm üollenbete prac^tüolle 'äitav^

fc^rein. 5Iber 9}leifter üon ber £raft unb Sebeutung ^eter ^tfd^er§, ^43eit Stoß',

5Ibam ^rafft^ unb görg 8t)rlin§ maren feitbem nid^t mel)r erftanben. SJian fann

bie§ allmähliche §erabfinfen ber plaftifd^en ^unft gleid^fam mit Einem 33Ude

an bem großen (S^rabbenfmal ^aifer 9}lajimilian^ I. in ^nn^brud üerfotgen,

in melc^em bie älteren giguren üon üotlenbeter Einfac^l)eit unb (Sd^önl^eit

finb, mäl)renb bie fpäteren june^menbe £ünftelei unb SJJanier jeigen. Seit

bcr smciten ^älfte be^ 3a^r^unbert§ maren bann mcl)r unb me^r an bie

Stelle bcr cin^cimifclien ^ünftler nieberlänbifc^e, in ^tölien gebilbete getreten,

bie namentlid) auf bem (Gebiete ber atlmä^lic^ in immer meiteren Greifen

3)Jobe merbenben (SJrabbenfmäler unb ©ebenffteine
,

fomie in ber $erftellung

präd^tiger S3runnenbauten man^e tüchtige, ja ^erüorragenbe Seiftung auf-

5umcifen ^aben, mie j. ^. ben Üiürnberger Brunnen üor ber Soren§firc^e, ben

1589 S3enebict SBurjelbaner, unb ben im $ofe ber SJMnd^ener Siefibenj, ben

1618 $an5i ^rumper au§ 2öeill)eim ^erftettte.

3n ä^nlid^er Söeife fanf auc^ bie SO^alerei üon ber §ö^e, bie fie jur

Seit ^ürer^ unb §olbein§ erreid^t ^atk, allmä^lic^ ^erab. ®ie altfölnifc^e

Schule fanb nod^ einige mürbige gortfe^er in 5lnton üon 2öorm§ unb

^art^olomäu^ 93rul)n, ber namentlich in feinem 1534 üollenbeten ^oc^altar

in ber Stift^firc^e §u .Tanten ein SBerf üon ^eroorragenber Sc^ön^eit ge*

liefert ^at. 3m Uebrigen ift felbft bei ^ürer§ Sd^ülern, unter benen E^riftop^

5Imberger, $an» Sc^äuffelin unb 5lbam Eljleimer ^erüorragen, boc^ bei aller

1,
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^üd^tigfeit eiii^^etner l^eiftungeii ein iiitucrfeuubarer JCerfatl bemerfbar; bagegcu

blühte in ben ^Jiebertanben bie Dan ©t)cf(c^c 8c^u(e noc^ fort unb erI)ob

ftc^ um bie Söenbe be^ ^afjrbuubert^ in ^^eter ^^aul 9^uben§ ,^u if)rer

g(än§enbften .t)öf)e. ^n i^m unb noc^ me^r in feinen ^^i^Ö^noffen unb

9Za(^foIgern, namentlich in ''^^eter S3reug^e(, feierte ^um erften dJlak ein ge-

funber, menn and) nid)t feiten in§ ^erbe, ja (gemeine fc^meifenber ^kturdi-o-

mu§ feine ^rinmpf)e, bie auc^ für SS)eutfc^lanb nid^t of)ne 3Sir!nng blieben,

fonbern namentlich auf ^ol^fc^nitt unb ^upferfti^, bie mefir unb mef)r in

ben ^ienft ber confeffioneHen ^olemif traten, einen tiefgreifenben öinfing

ausübten.

@ine tt)ir!licb groge fünftlerifc^e ^^ätigfeit entfaltete fic^ aber in ^eutfc^-

lanb in ber jmeiten |)älfte be» fec^^efjnten unb bem 5(nfange be§ fieb^e^nten

3a^r^unbert§ namentlid^ auf bem (Gebiete ber ^letnüinfte unb bee tunft^anb-

n)er!e§. (^olb- unb ©ilberarbeiter, Sumeltere unb (Slfenbeinfc^ni^er, 2öaffen=

fc^miebe, ^^(attner, ^raüirer unb ."pol^fc^ni^er fanben bnrc^ bie mac^fenben

Supebebürfniffe lo^nenbe 93efc^äftigung uttb brachten eine grofee güHe fleiner,

fünftterifd) entmorfener unb mit liebeöolter Sorgfalt au^gefül^rter ^unftmerfe

l^eröor, meldte uod^ ^eute ha§ (Sntjücfen aller Kenner ermecfen. 9Zamentlic^

erreichte bie ^leinplafti! in ÖJolb mit Emaille am Einfang be^ fiebjelinten

J^a^r^unbertg eine ^oUenbuug, toeld^e bie ber früheren 3^it ^^i meitem über-

ragt unb auc^ feitbem nie erreicht, öiel meuiger übertroffen tuorben ift. ^ie

gauptftätten btefer ungemein fruchtbaren ^tuuftt^ätigfeit maren a^ünc^en,

9Zürnberg unb 5lug§burg, namentlich maren e§ SBenjel Jamni^er unb 5lnton

ßtfen^ut, tüelc^e fic^ ouf biefem (Gebiete einen großen unb mo^lbegrünbeten

fRuf ermarben. (^erabe biefe, einem feineren Ö^ef^mad unb gefteigerten

Su^ru^bebürfniffe bienenbe ^unftt:^ätig!eit aber mußte naturgemäß burd^ ben

£rieg einen öer^ängnißü ollen Stoß erleiben, üon bem fie fiel) (Generationen

lang nic^t üöüig gu erholen üermoc^te. ^Iftmä^lii^ na^m anc^ Ijier, nament*

lid) aber auf bem (Gebiete ber Sitteratur, fflaoifc^e 9Jac^a^mung be^ gremben

immer me^r über^anb.

^a§ geiftige Seben mar unter ben furd^tbaren Seiben be^ ^riege^ faft

böllig erftarrt, unb baran oermoc^te auc^ bie bur^ ben grieben gemährte

(Glaubend- unb ^en!freil)eit menig ju änbern, ba auc^ in bem ^roteftanti^mu^,

in 5lnfnüpfung an bie bogmatifc^en ©treitigfeiten be^ fec^jelinten 3a^rl)unbert^,

an (Stelle innerer Ö^efülil^märme ftarrer ^ogmati^mu^ unb fc^roffe Drt^obojrie

getreten maren, bie niclit nur auf hu 3:^eologie, fonbern auf bie Sitterotur im

5{llgemeinen il)ren l^emmenbeu unb lö^menben (Einfluß ausübten.

(S§ ift fein Sufatt, fonbern ein 5lu§fluß biefer Suftänbe, ha^ in ber

beutfc^en nationalen ßitteratur ber ganzen (Spoc^e bie einzige ^eröorragenbe

(Srfd^einung bie religiöfe unb politifc^e Satire ift, bie namentlich in 3ol)ann

gifc^art (t 1589) i^ren C^ö^epunft erreid^t l)aik. Wii öernid^tenber Sd^ärfe

j^otte biefer fruc^tbarfte unb oielfeitigfte atter proteftantifc^en Streitfd^riftfteaer

be§ fed^je^nten ^aljr^unbert^ in feinen größeren unb fleineren Sc^mä^gebtc^ten,
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namentad^ aber in feinem „33ienen!orb be§ f}ei(igen9^ömif(^en3mmenf(^tt)armÄ''

(1579) unb in feiner „^Iffentlieuerüc^en naupengel)euerac^en (^efc^iditÄfatterung"

(1575) bie !irc^(icl)en unb politifc^en ^uftänbe feiner Seit mit fd^roff oit?*

geprägter ^olemi! befonber^ gegenüber ber fat^oUfc^en Slirc^e gegeißelt, aber

auc^ bie ^^or^eiten feiner eigenen (^Iauben§genoffen nid^t gefd^ont. @r mar

in ber "^^at ber einzige mirHid^ ebenbürtige 9^od^fo(ger ber (Satirüer ber

9ieformation§äeit unb of)ne alle grage ber bebeutenbfte ^ic^ter ber Spod^e

nac^ unb neben §any (Sad^» gemefen. SSa» fonft auf profaifc^em unb

poetifc^em, ma5 namentlich auf bramatifc^em (S^ebiete nac^ §an§ ^aä)^' an

fatirifd^er ^olemif auf proteftantifd^er mie fat^otifc^er Seite geleiftet morben

mar, ragt !aum irgenbmo über ein jiemlic^ niebrige§ ^urc^fd^nitt^mafe l^inaue.

9}ier!mürbiger Söeife mürben aber auf (itterarifc^em (S^ebiete in gefunber 9?eoction

gegen \>a^ fremblänbifrf;e SSefen gerabe mä^renb be§ ^riege^ bie erften (Samen-

ferner für eine beffere ^u^unft au^geftreut. @o fanb ha§> fatirifrf) jugefpi^te

(Sinngebid)t tu griebrid^ üon ßogau (1604—1655) eine ^erüorragenbe, ja

meifter^afte Pflege, ^er fitten* unb cutturgefd^id^tltc^ faft mel)r nod^ aU
litterarifd^ bebeutfamen 5(rbeiten Ö)rimmel§^aufen§ unb SJiofd^erofd^^ ^aben

mir im Saufe unferer SDarftettung fd^on mieber^olt gebadet, ©inen gan§

{»eröorragenben ©influ^ ouf ^a^ litterarifc^e unb poetifc^e Seben ber ^eit

aber ühtt Iro^ feiner !eine§meg§ fjerüorragenben bid^terifd^en S3egabung üor

5iaem Waxtin Cpi^ (1597 — 1639) unb bie öon i^m begrünbete fc^tefifc^e

Xic^terfd)ute au§, bod^ liegt biefe feine 33ebeutung meniger in feinen eigenen

bic^terifd^en ©d^öpfungen , aU öielme^r in feinen tl^eoretifd^en 5lrbeiten, in

meldten er ber beutfd^en ®id^t!unft neue S3a^nen eröffnen, fte nomentlid^ aber

mieber auf i^re nationalen ©runblagen fteden mollte, mie er es benn üor

5((Iem mar, melc^er bie ^oefie, bie in S^olf^bialecten unterzugehen bro^te,

mieber jur lut^erifc^en 8prod^e ol^ einzig fidlerer (^runblage jurürffüliren

mollte. So trugen Dpi^ unb feine D^ad^folger, unter benen namentlich

5lnbrea§ Öirt)pl)iu§ eine l^eroorragenbe Stellung einnimmt, erl^eblid^ ba§u

bei, menigfteng ber beutfd^en Sitteratur tro^ ber ^errfd^aft be§ gremblänbifc^en

auf allen anberen Seben^gebieten ha^ ju erhalten, ma§ il^r öor Gittern 9^ot^ tf)ai,

moburc^ fie allein befähigt merben fonnte, bem gerriffenen SSolfe mieber einen

gemeinfamen großen geiftigen S3efi^ §u tjerfd^affen : bie nationole ^runblage.

3nm ^lürf für unfer ^aterlanb fanben fic^ aber oud^ unter ben fü^renben

Greifen be§ ^ol!e§, unter feinem 5lbel unb feinen Surften, 9J?änner, meldte

für biefe nationalen S3eftrebungen , menigften^ bie beutfd^e Sprad^e üor bem

maffen^aften ©inbringen frember S3eftanbt^eile ju erretten, Sinn unb S5erftänb-

ni§ l^atten unb on i^rem X^eile baju beitrugen, fie üon biefem ^reb^fd^aben

jeber 5!5ol!^fproc^e oHmä^lid^ mieber ju befreien. 3n biefer S^lid^tung l^at nament*

lic^ bie 1617 öon Submig üon 5ln§alt-^öt^en auf Slnregung be^ tl^üringifd^en

©belmann^ £afpar tjon ^eutleben begrünbete „frud^tbringenbe (Sefellfd^aft"

tro| aller öerfd^robenen SSunberlic^feiten, bie i^r fonft anhefteten, ungemein

fegen^reid^ gemirft unb ben S3emei§ erbrad^t, \)ai unter allen Sc^redniffen
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634 ^ritteg 'Bnd). ^eutjc^c Sultur unter ber (Sinroirtung bcr ^riegSnot^.

bc^ ^xk(\e§> nationale^ utib patnüti)(fje^5 (Smpfinbeii unter bem beutfd^en

gürften* unb 5lbe(jtanbe boc^ itoc^ nid)t öerfc^mmtbeu \mx.

cnrr, cral iaa/: /^i^coL cijcir^n

Qcrmd.fu IriACCjU cä^rmiäij. OPlTlllS^^^

g)fartin Cpi^.

^^crllcincrte« gacfimile be« Slupferfticöe« Don^acob »an ber ^etjbcn (1570-1637).

Unter benjenigen getftigen SOMc^ten aber, meiere für folc^e nationale

^^eftrebungen f)elfenb unb unterftü^enb in Söetrac^t fommen !onnten, nehmen

üor 5iaem bie ÖJeiftlic^feit unb bie erf)ule eine ^eröorragenbe ©teOe ein.

5Sa§ bie beutfrfje (i)eifttic^!eit
,

proteftantifc^e tüie !at^oUfd}e, in ben 3o()r-

sehnten uor bem Kriege burc^ \\)x bogmatifc^e^ (^eaänfe, bnrc^ ba§ fie bem

i8o(fe ^l\z Rreube an ber ^irc^e geraubt ^atte, unb burd) öbe ißerfejerung

^irc^e unb 3c!^ulh)efen. 635

jebe» (^egner^ gcfünbigt f)aben mag, burd^ i^re 3Bir!fam!eit in unb nac^ bem

Kriege ^at fie e^ reic^Iic^ gefü^nt, Qnmitten ber furc^tbarften ^rangfate

bey ^riege^ \)qX bie äJJetirja^I ber (5)eift(ici^en mit unerfd^ütterlid^er Xreue

unb 2(ufopferung bei i^ren (SJemeinben au§ge^arrt uub burd^ ^roftfpenbung

an bie Unglücflic^en unb S3ebrängten, burd^ furd^tlofe gürforge für bie

Traufen linbernb unb milbernb auf bie unfäglid^en Seiben ber S3eböl!enmg

eingemirft, ebenfo aber auc^ nad^ bem Kriege an ber geiftigen unb fittlid^en

|)ebung be^ ^oI!e§ treu, forgfältig unb eifrig gearbeitet, hierfür fanb fie

bann bie ttjirffamfte Unterftü^ung in ber ^o(!^fd^uIe, bie atterbingg erft

mü^fam au§ ber faft völligen ^ernid;tung, ber fie nad^ ben rüfjmlic^en keimen

ber 9^eformotion§5eit anheimgefallen trar, mieber emporgejogen trerben mufete.

%x^ ^ter lüaren e§ Jüieber einige meife unb aufgeflärte Surften, meldte ben

§o^en Söert^ biefer 5lufgabe rid^tig ertannten unb ba^nbrec^enb auf bem

SBege ber 3(b^ilfe fc^lrerer TO^ftönbe tjorgingen. 9^ament(id^ tüurbe in

^Württemberg , meld^e^ fid^ fc^on unter §er§og (S^^riftop^ burd^ eifrige Se*

ftrebungen in biefer S^tid^tung au§ge§eid^net unb in feiner ^irc^enorbnung

üon 1559 bie ÖJrunblagen eine» gebei^Uc^en ^oü^fd^ulmefen^ gelegt l^atte,

auc^ je^t nac^ bem Kriege, ber biefe bietüerfpred^enben 5lnfä^e ööllig ber-

nic^tet ^atte, eifrig unb erfolgreich gearbeitet. @ine (^eneralf^nobe , meiere

bort ein Sa^r nad^ bem ^rieben ^ufammentrat, n)enbete biefer Slufgabe i^re

üoHe 5(nfmer!fam!eit ^u. §ier njar e§, Ujo jum erften 3)?ale ber epoc^e«

mad^enbe ®eban!e ber Sd)ulpflic^tig!eit aller ^inber gefefelicfi anerfannt

tt)urbe, ber bann freiließ anfangt \it\ ben Altern, namentlid^ auf bem Sanbe,

lüü bie ^inber in ^erfömmlid^er 3Beife ju ben länblid^en 2lrbeiten l)eran*

gebogen mürben, leibenfc^aftlic^en SSiberftanb fanb.

Qu ä^nlid^em 8inn mar bann bor Willem aud^ ber madere ^er^og ©ruft L
ber Sromme öon ©od^fen-®otl)a feit 1640 eifrig für bie ^ol!»fd^ule t^ätig.

3Son entfdjeibenber ^^ebeutung für bereu ©ntmidelung ift e§ gemorben,

\iO.^ er burc^ ben ^Rector be» (^ot^aer ÖJt)mnaf{um§ bie notl^menbigen 6le-

mentargrunblagen für ben 5^ol!§fc^ulunterric^t , ein 5(=^-©-33ud^, Sefe- unb

^Hed)enbüd^er aufarbeiten lieg, ^^n %^\)xt 1648 erfc^ien bann bie bal)n*

bred^eube gotliaifc^e Sd^ulorbnung, meldte für bie ganje meitere (SJeftaltung

ber ^olf^fc^ule bie ©runblage bilbete unb aud^ auf \i^^ 53olf§fd^ulmefen

anberer Territorien einen großen (5influ§ ausgeübt l^at.

gür \iQi^ niebere unb pl)ere ©d^ulmefen mie für bie 5lu§bilbung ber

^'^äbagogi! überhaupt mar bann namentlid^ ba» SSirfen unb 6d^affen bon

9tatic^ unb 3o^ann ^mo§ ©omeniu^ (geb. 1592, f 1671) üon roeittragenbfter

^öebeutung, inbem e§ üor OTem in ben ^ö^eren Schulen ber Pflege ber

SRutterfprac^e unb ber fogenannten fRealien gegenüber ben übertriebenen

antiquarifc^=pl)ilologifd^en ^^rabitionen be^ fed^je^nten Qa^r^unbert^ ju i^rem

9?ec^te üer^alf.

^uf Schulen unb Uniüerfttäten , bie allerbing^ aud^ erft bon ben üer-

milbernben Sinmirfungen ber ^rieg^jeit, t)om immer müfter gemorbenem

i



(3,36 2)ritte§ iöud). ^eutfdie Kultur unter ber ©innjirfung ber krieg^not^.

^ennaliymiiy unb ^JJationali^muÄ befreit lüerben nnif3ten, beruhte in ber

%f)at bie c^an^e ^^offnung be^ burd) ben .^Irieg niebergetretenen ^t\d)kd)tt^.

©ie üor 5((lem tüaren unter ber Pflege iüeifer Surften, bie i^re 33e*

beutung unb lEiren Sl^Tt^ für ben langfamen SSieberaufbau ber Gultur

tiax erfannten, berufen, ber fommenben Generation mieber^^ugeben, \va^ bie

gegenwärtige im Sturm unb orange ber furchtbaren ^rieg^^eit uerloren

f)atte: bie l'uft ^u neuer ^f}ätigfeit unb freubigem ©diaffen, t)or 5((Iem aber

ben Glauben an \\d) felbft. 9hir er fonnte bem Der^meifelnben, burd^ ben

^rieg mig^anbelten, burc^ ben ^rieben enbgiltig jerriffenen ^olfe ha^ '^qx-

trauen auf eine beffere 3w^»nft einflößen, beffen e^ fo bringenb beburfte.

^itrßlcj rcfotuiiit:Liptl:j hulua nuuifra,, Luu fncrv nuJJc vAja^uuußcttitur ore:

t/ffuöuf t^crcd fiJ^ra chtUwr aAu : Stc ietnttu Fkocbo hirVA duAbl hf~U

9läct)tlid)er ?ütfäUö ber Stubenten in (Straijburg.

^acfimile be« ftupfcrftirfjeS ton 3acob üan ber ^le^ben in: Speculum Cornelianum. StraBburg, 1618

!i

Xioi^ furchtbaren breigigjä^rigen Seiben ftjar ber gorm nac^ ber griebe

in bie fc^tüer barnieberliegenben beutfd^en Sanbe lieber eingebogen; t^at-

fäc^ad) aber feuf^te unfer arme§ ^Saterlanb nod^ Sa^re lang unter bem ferneren

®rude etn^eimifc^er unb frember ©ölbner^aufen, bie bi§ jur enbgiltigen 5lb-

jaljlung ber für fie au^bebungenen ^(blo^nungen unb CEontributionen nac^

mie t)or rüdfic^t^- unb fc^onung§Io§ auf Soften ber unglüdlic^en S^eoöÜerung

lebten unb praßten. W^miz vergingen nad) "^m ^^Ibfc^Iug be§ grieben^, e^e

aud^ nur bie fi}rmUcf)e ^lu^med^felung ber 9fiatiftcationen erfolgte (18. gebruar

1649); auc^ bann noc^ U)ic^en aber bie fremben Gruppen !eine§tt)eg§ fofort

oom beutfc^en 33oben. 9Uc^t o^ne ^Berechtigung beftanb namentlich Sd^meben

barauf, "t^o!^ erft bie 9?eftitutionen unb bie übrigen im grieben feinen Glaubend-

genoffen gemad^ten ^ugeftänbuiffe burd^gefü^rt merben müßten, ef)e t)on einer

enbgiltigen 5lbfü{)rung ber Gruppen bie fRebe fein fönne. Unb fo fc^roer

einaetne beutfd^e 2anbfd)aften unter bem Weiteren Sßermeilen ber Sotbatesca

ju leiben \)Q^iim, fo wirb man boc^ -^ugefte^en muffen, \iO.% o^ne ein foId^e§

bie ©rtebigung ber fe^r oermidelten gf^eftitution^gefc^äfte unb bie Xurc^=

füf)rung ber auf bie confeffionellen 5^eri)ättniffe bejüglic^en griebeuÄbeftim-

mungeu nocf) üiel längere ^eit in 5lnfpruc^ genommen \)öMt, al^ e§ fo fd)on

ber gatt war. 2Bie fc^wer war nic^t, oon bem 9JkngeI an gutem Eitlen

oon Seiten öieler ^et^eiligten abgefe^en, bie geftftettung be§ t^atfäd^Iic^en

3uftanbe§, wie er auf wettUdjem Gebiete im 3a§re 1618, in «e^ug auf bie

geiftlid^en Güter im 3a^re 1624 beftanben ^atte unb ie^t nac^ ben «e-

ftimmungen be^? grieben^, weld^e bieft ^a^re al§ S^ormalja^re bejeid^net

Ijatten, wieber{)ergefterit werben fottte! ®er miatärifc^-biptomatifd^e (SongreB,

welcher im 5lprit 1649 in Ülürnberg be^ufg etegelung biefer angelegen-

Reiten jufammentrat, ^atte Arbeit in $üae unb gütte, um bie einanber

fd^nurftradg juwiberlaufenben 5lnfprüd^e ber öerfd^iebenen Parteien auf i^re

53ere^tigung ju prüfen. ©§ bauerte faft ein ^albe^ Sa^r, e^e ein 3nterim§-

receg, meljr al^ öotte jwei 3a^re, e^e ber grieben§ejecution§ »' |)aupt-

abfc^ieb ju Staube !am (26. 3uni 1650). ^ie SSer^anbtungen auf biefem

\
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9?ürnberner Gongreffe luareu ,vuuei(cu fo erregt geiüefen, 'i>a\i her ^rieg üon

Dienern au^bredien p muffen festen. @rft aU f)ier eine enbgittige (Sinignni]

§u ©tanbe gefommen luar, fonnte man tuirflicf) üon S^^icben im ^ieic^e reben,

fonnte man t^n mirüic^ mit nnget{)ei(ter f^renbe, nac^ langem $?etben anf-

atf^menb, feiern.

5(nc^ bann nod; aber erftredte er fic^ nic^t anf afte bentfcf)en Sanbe.

J?m SBeften blieben bie 8o(büö(fer beö ou§ feinem Sanbe vertriebenen |)er,^ogv

öon 5otf)ringen noc^ lange eine Öieißcl ber non i{)nen tjeimgefuc^ten ^änbcr,

im Cften aber machte namenttirf) bie 9tegehing einer iüicf)ttgen territorial-

frage, tuelc^e in bem Sneben^inftrumente nur in ber .^anptfarf)e, nic^t aber

im ©in.^etnen georbnet tuorben mar, gro^e unb für hcn betroffenen territorial-

ftaat fel)r brücfenbe ©c^mierigfeiten.

2öir ^oben ^erüor, ba^ in D»nabrücf nac^ langen erregten S?er^anb-

hingen über bie ber Königin üon Sd^meben ju gemä^renbe Sanbentfd)äbigung

ftfiliefelicf) ein 5(bfommen getroffen morben mar, nad^ meldjem ha§ ^erjog-

tf)um ^$ommern 5tt)ifcf)en ©c^meben unb S3ranbenburg fo get^eilt merben

fottte, ba^ ha^ erftere 5^orpommern mit Stettin unb einem ^^anbftreifen am

red)ten Oberufer, ha^ le^tere aber §interpommern erhalten foKte. Mein
bie Ö^ren^tinie jtüifd^en ben beiben ^^eilen, t>k Öirö^e jene^ Sanbftreifen^

am redeten Oberufer mar fpäterer SSereinbarung ^mifc^en ben beiben bet^eiltgten

(Staaten öorbe^altcn morben. Se^t nac^ bem grieben^fd^Iuffe aber machte

bie fc^mebifc^e 3^egierung t)on bem ^ed^te beö Stärferen ben au§gebe!)uteften

(55ebraud), inbem fie e» §u einer 93ranbenburg§ berechtigten ^Infprüc^en einiger-

mafeen 3ftec^nung tragenben Vereinbarung nic^t fommen lieg, fonbern feine

gorberungen ^ö^er unb l)ö^er fteigerte. So lange aber biefe Einigung nic^t

ju (Btanhe fam, blieben bie fc^mebifc^en S3efa|ungen auc^ in ben burdj ben

grieben un^meifel^aft an ^ranbenburg überlaffenen fjinterpommerfc^en 53e'

fi^ungen; ja Sc^meben, tneld^e^ je|t immer folgerichtiger an bie battifd)e

^olitif (^uftaü 5Ibolf§ anfnüpfte, er^ob bie gorberung, ha^ i^m bie ©r^ebung

ber See^ölle (Sicenten) in ganj Sommern tnie in 3Jiedlenbnrg überlaffen

tnerben muffe. Schritt für Sd^ritt muftte ber ^urfürft üon 33ronbenburg

fc^meren ^erjen» jurüdmetc^en ; e^ oergingen Satire, e^e enblid^ eine befinitiüe

Siegelung biefer gragen erreid;t mürbe, ^ro^ ber Sc^meben freunblic^en

Haltung, meldte ber ^urfürft griebrid^ S5?ilE)eIm feit feinem ^Regierungsantritte

beobad)tet ^atte, trat i^m hk ^^öni^in, meldte bereinft feine ©ema^lin ^atte

njerben follen, mit ber größten 9Rüdfid^tSlofig!eit entgegen. @S fc^ien, aU

muffe ber im SSerben begriffene branbenburgifd)e Staot burc^ ben über-

mächtigen fc^mebifdjen '^la(i)hax erbrüdt trerben, jumal ber ^^urfürft, beffen

fefte unb energifc^e ^olitif in Söien fcf)on feit langer S^^^ eiferfüc^tige^ 9Jü6-

trauen ermedt ^atte, üom i^aifer feinerlei Unterftügung gegenüber ben an-

maBenben fc^toebifc^en gorberungen fanb.

2ßir brauchen auf bie meitere ßntmidelung biefer Xinge, meldie einem

fpäteren Stabium ber gefc^ic^tlic^en öntmidelung angehört, nic^t näl)er ein-

^ie griebenS-ßjecution. ©d^njebcn unb 53raunf c^tt}eig. 639

5ugel)en; e§ genügt ^ier auf bie 9Ric^tung ^ingemiefen ju l^aben, meldte bie

S3erl)ältniffe im beutfc^en üieid^e in golge be§ meftfälif^en griebenS ein-

fc^lngen. ^a§ SÖL^efentließe liegt barin, ha^ einmal in noc^ f)ö^erem Ö^rabe

ol§ früher ber (Hinflug au^märtiger Staaten, Sc^tneben^ auf ber einen,

gran!reic^§ auf ber anbern Seite, fid^ in ben fpecififd^ beutfd^en 5lngelegen-

ijeiten geltenb macE)te, bann aber 'i)a)i bie einjelnen Xerritorialftaaten in biefer

fc^mierigen politif^en Sage gan^ unb üöllig auf fid^ felbft geftettt maren,

üon ^aifer unb Oleic^ eine irgenbmie nad^^attige Unterftü^ung nid^t ju er-

märten Ratten. Xae toar bie ^'el^rfeite ber üoUen Souüerönität, tüelc^e bie

beutfc^en (äinjelftaaten burc^ ben grieben ^um (^efc^en! erl^alten Rotten, ^a«

9?eic§ lüar im ^runbe nicf)t me^r ein ftaat§redE)tIic^eS ©ebilbe, fonbern eine

üölferrec^tlic^e Vereinigung, in meld^er nic^t allein bie einzelnen Territorien

aU felbftönbige Staaten fid^ gegenüber ftanben, fonbern au^ unb üor OTem

melirere auSmärtige Staaten einen bel)errfd^enben (Sinflu^ t)atten. SSaren

bod^ bie für bie potitifc^e Verfaffung mie für bie ürc^lid^-confeffioneaen Ver-

Ijöltniffe entfd^eibenben Veflimmungen au^brüdlid^ unter bie (Garantie aller

europäifc^en Staaten, mit 5(u§na^me beS $apfle§ unb be§ Sultan^, geftellt unb

§u üölferrec^tlic^en ©inri^tungen gemacht morben. ^a§ didd) aU folc^eS

trar fo gut mie aufgelöft, jeber Xerritorialfürft tnar „^aifer in feinem

Territorium." Sener 5tu§fprud^, ben üor einigen Qa^ren ber fd^mebifc^e

©efanbte 5Ibler Salüiu§ getrau §atte, bag ba§ (^leic^gemid^t ©uropaS auf

bem ®leic^gett)icf)te ^eutfd^Ianb§ beruhe, fonnte je^t in Vejug auf bie burc^

ben grieben gefc^affenen ©inrid^tungen ba^in abgeänbert merben, ha^ ha^

@leicf)gett)id)t ©uropa^ auf bie O^nmad^t be§ beutfd^en fReic^e^ begrünbet

fei. SSa^ an beutfc^em nationolem Seben unb Streben nod^ üorl^anben mar

unb frifc^ pulfirte, 50g fic^ in bie (5in§elftaaten gurüd. S^näc^ft aber

mad^te fic^, t^a e§ an einem flar au^gefprod^enen nationalen Öiebanfen ebenfo

mie on fräftigen Organen beffelben üöUig fehlte, bie üöüerrec^tlic^e ©eftaltung

ber beutfc^en ©inrid^tungen mit immer gmingenberer 9^ot]^menbig!eit geltenb,

unb slnar um fo mel)r, aU ba^ üorne^mfte äugerlic^ noc^ üorl^anbenc Organ,

mld)t^ bie Pflege einer nationalen ^oliti! l^ätte in bie §anb nehmen fönnen,

baS ^aifert^um, nod^ tneniger aU frül)er geeignet unb befö^igt mar, biefe

5(ufgabe in bie |)anb 5U nehmen.

^enn baran !ann !aum ein ^ft'eifel befte^en, ha^ in bem au§ au^mär'

tigen unb ein^eimifc^en ßJliebem bunt jufammengefe^ten fReic^^förper 'Oa^

mäc^tigfte unb größte, bie territoriale Unterlage be§ ^aifert^um^, bie i)fter-

reic^ifd^-^ab^burgifd^en ^rbftaaten faft in ^ö^erem (^rabe ju ben au^märtigen

aU ju ben nationalbeutfd^en Staaten gered^net merben mußten. SSenn eS

fc^on für bie gefammte bi^^erige ^tmidelung ber beutfd^en (^efd^td^te feit

ber großen nationalen unb geiftigen S3efreiung§t^at ber 9^eformotion üon ent-

fd^eibenber Vebeutung gemefen mar, ha^ bie beutfd^e ©entralgemalt fic^ in

i^rer ^oliti! in erfter fiinie nic^t üon nationalen, fonbern üon augerbeutfc^en

ÖJefic^t^punften ^atte leiten laffen, menn baran fein S^^ifel fein fann, baft
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eben babiir^ bie ^Reforntattüit ftatt ju einem ^o^en 5(uf|c^n)unge be^S natio-

nalen ^Bemu^tfeind ju einem june^menbcn ^Jäeberc^ange beffetben, ju einer uon

Stufe 5U ©tufe fid) fteigernben SerfpUtterung fiefii[)rt I)atte, fo trat ha^ gan^e

^er^ängniB biefer, jeber nationalen SBiebergeburt unüberftetglic^e 4'>i"^e^niffe

in ben SBeg legenben %f)ai\ad)Q md) bem tt)eftfäli)cl)en ^rieben in noc^ ge=

fteigertem Wa'^e I)erüor. 2öie ^arl V., fo Ratten and) bie beiben gerbinanbe

für 'öa^ warm pulfirenbe Seben ber Aktion nicftt ba^ minbefte 33erftänbniB,

mie jener, fo maren fie in i^rem gonjen X^un unb i^affen in erfter Sinie

oon ben gntereffen i^rer l^ab^burgifdjen ^au^ipoliti! geleitet, fuc^ten fie ben

@d)tt)erpnnft i^rer $o(iti! ntdjt im beutfc^en 9teic^e, fonbern in i^rem l)aU-

burgifc^en Sänberbefi^. Son ber Oiüdfic^t auf bie fpanifd)e Sinie feinet $aufe^

ließ fi^ ber ^aifer n)äl)renb ber ganzen Sriebeni^oer^anbhmgen leiten; i^r

orbnete er bie ^ntereffen ber au§ tanfenb Sßunben bhitenben beutfc^en Öänber

fo fef)r unter, ha^ bie ©tänbe fc^üefelid) baran gebac^t ftatten, ben grieben

o()ue i^n ju fc^liegen. Unb aU er, babnrc^ unb burd) feine fortgefe^ten

9äeber(agen gejmungen, enbüc^ nachgab, unb ben grieben, tüetc^er ben pro-

teftantifdjen ©täuben be^ 9ieid^e^ bie i^nen bi^^er mit ber größten §art-

nädigfeit oermeigerte ®(ei(^bered)tigung getoäf)rte, abfc^tofi, ha beftanb er bod)

barauf, ha^ öon foft atten f)ierauf bejüglidjen 33eftimmungen feine öfterreidjifc^-

()ab^burgifi^en ©rblanbe auöbrüdtic^ aufgenommen mürben.

SDurc^ biefe 5(u^na^mefte(lung, bie it)nen gegenüber allen beutfc^en Terri-

torien eingeräumt mürbe, fd)ieben biefelben tl)atfäd)tic^ faft Oödig an^ bem

Üieic^^üerbanbe aug, bem einige öon il)nen, bie Königreiche S3ö^men unb

Ungarn, auc^ formell nic^t angehörten. Unb biefe^ au^3 ben üerfd)iebenften

9ktionalitäten bunt ^ufammengemürfelte Staat^gebilbe, in me(d)em bie ftaüifc^-

magt)arifc^en ©(erneute bie beutfc^en immer me^r ju übermuc^ern begannen,

melc^e^ in ben mic^tigften Seben^bebingungen aufeer^atb ber (iJefe^e bei$ 3^eic^e§

ftanb, fönte bie territoriale (Mrunblage für bie beutfc^e (Sentralgemalt abgeben,

fönte bie gü^rung be^ beutfd^en ^olfe^ in ben nationalen unb gemeinfamen

Sragen übernehmen! Qn biefer einen ^Ijatfac^e fc^on liegt bo^ ganje eienb

ber weiteren ftaatlid^en ©ntmidelung be^ alten 9fieic^e^, beffen ÖJrunblage

biefer toeftfälifc^e griebe btlbete, einbegriffen.

e§ fonnte nic^t anber^ fein, aU bag ha^ gerabe (^egentl)eil eintrat, t^a^

ber meftfälifc^e griebe nur bie erfte ©tufe ju einer öotten Sluflöfung be^ l)ei-

ligen römifc^en Sfieic^e^ beutfc^er Station mürbe, (^taii ber füljrenbe Staat

in ^eutfc^lanb im nationalen Sinne ju merben, muc^fen fic^ bie ^ab^burgi-

fc^en (grbftaaten immer me^r unb me^r ju einem eigenen, gänjli^ aufeer-

l)alb be§ nationalbeutf^cn Seben^ fte^enben Staat^mefen au§. Sd^on t)en

^Seitgenoffen be^ ttjeftfölifc^en grieben^, meiere ba^ tiefere SSefen ber ^inge

ju erfennen öermoc^ten, !am e^ !lar jum 33ett)u6tfein, bafe e^ nur einer rein

formetten So^löfung biefer Gebiete öom 9ieic^§t)erbanbe bebürfen mürbe, um

biefelben ju einem befonberen, mit ^eutfc^lanb gar nid)t innerlich aufammen-

l)ängenben Staate ju machen. So lange Defterreid;-|)ab^burg in ber

S^arafter be§ ^aböburgifc^en taijert^umg. 641

5ln[id)t öon ?Si§tit) auf ber Cftfeetnfel ©ot^lonb jur 3eit &e§ bre{|tgjöt)rigen 5triege§..

gfacfimile be§ ftupferfttd^cö in: 3. 2. ©ottfrieb, Inventarium Sueciae: 1632,

Ö^eftalt, bie e§ nunmehr angenommen ^atte, an ber Spifee be§ S^eid^e^ \tant>r

fonnte für biefe^ oon einem gemeinfomen, üon nationalen ^nlereffen erfüllten:

Seben nid^t mel)r bie 9iebe fein. @» gab nur eine ^Rettung; nur m^nn an

bie Stelle be§ feinem ganjen SSefen unb ©^ara!ter nac^ nic^t^ twniger aU

reinbeutfd^en Sänberconglomerat^ ein mirflid^ beutfd^er Staat bie gü^tung int

diüd)t übernal)m, fonnte bem beutfd^en SSolfe mieber erfte^en, toaä e§ feit

ben Xagen ber l)ol)enftaufifd^en Kaifer^errlid^feit nid^t mel^r befeffeu ^atte^,

aber in rü^renber Xreue menigften^ tu traumhafter Sage feftjul^lten fadste:

ein nationaler <Btaat, tiefer aber fonnte erft gegrünbet mcrben, toenn

t>a^ alte 9ieid^, beffen längft unfid^ere ^runblagen burd^ ben reliigtöfen

Smiefpalt ööllig erfd^üttert maren, enbgiltig jufammenbrad^ unb emer neuen,

ftärferen S3ilbung auf anberen (SJrunblagen 5^lafe machte, ^iefe ööllige

2luflöfung, meldte bie SSorbebingung einer 9^eubegrünbung mar, angebahnt

5u ^aben, ha^ ift ba§ negative 35erbienft be§ meftfälifd^en grieben^, gür^

@rfte aber unb bi§ biefe 5Iuflöfung öottenbet mar, fd^ieb ba§ beutfd&e

9teid^ aU folc^e^ faft tJöKig au§ ber 9^ei^e ber europäifd^en (^rogmäc^te

ou§, bilbete gerabe feine Dl^nmad^t bie ^runblage be§ europäifd^en ^leid^-

gemid^teö, beffen ^erftellung bie üorne^mfte 3lufgabe be^ meftfälifd^en grieben^

gemefen mar.

Qu ber $;^at ftanb ba» ^tid) in feiner ^efammtl^eit ber metteren @nt-

micfelung ber europäifd^en Staatenmelt, mie fie fid^ auf ben burd^ ben grieben

gefd^affenen (^runblagen öolljog, fo gut mie ööHig t^eilna^mlo^ gegenüber.

2Bo öon beutfc^er Seite in biefe (Sntmidelung beftimmenb eingegriffen mürbe,

mor c§ nid^t ha^ 9?eid^, fonbern einer ber ©injelftaaten, ber ^anbelnb fieröor*
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trat. SBä^renb in SBefteuropa ber alte uniüerfate tampf ^tüifc^en Spanien

imb Sranfreicf), ber im tüeftfälifc^en JJriebeit nic^t beigefegt tüorbcu mar, mit

me^fedtbem Erfolge t^eiter geführt tourbe, luä^reub in ber norbofteuropäifc^en

(Staatenmelt ber Sßettftreit um ba^ dominium maris Baltici üon 9^euem be-

gauu, üerijarrte ba^ beutfd)e Wid), obtuo^I e^ fid^ t)ier um eiu Seben^intereffe

beffelbeu Rubelte, ba^ norf) 5u SSadenfteiu^ 3eit eine fo ^eröorragenbe ?fioUt

in ber faifertic^en ^olitif gefpielt ^atte, in o^nmä^tiger Untptigfeit. 6^

mugte eg mit anfel)eu, mie ©darneben bie alten, gro& angelegten ^«piäne Ö^uftao

^boIf§ auf ©rmerbung ber botten ^errfc^aft über bie Dftfee mit fteigenbem

©rfolge mieber aufnahm. So menig gemac^fen bie üormunbfc^aftlic^e 9iegierung

in ©c^meben unb fpäter bie jelbftänbige ^errfc^aft ber Königin (S^riftine

bem S3egrünber ber fc^mebifc^en ^rofemac^t an ^raft unb Energie mar, an

bem (^runbgebanfen feiner ^oltti! ^ielt fie boc§ öottfommen folgerichtig feft.

^er meftfäüfc^e Sriebe ^attt ö^meben t>a^ näc^fte 3iel biefer ^oütü, ben

53efi^ eine§ großen 3:^eile^ ber pommerfc^en Dftfeefüfte, bermirüid^t
,

ja e^

f)atte au^ an ben Ufern ber ^orbfee feften 5u6 gefaxt. Unb fo fel)r

bie geiftüoae unb gelehrte Königin fic^ mit ©ifer unb |)ingebung ber S3efd^öf-

tigung mit fünften unb SSiffenfc^aften mibmete, fo fieser blieb fie fic^ boc^ auc^

ii)rer ^:pflic^ten aU $errfc^erin in biefer 9?id^tung ber au^märttgen ^olitif

bemüht. 3n einer 9^ei^e glürfüc^er triege mit ben alten ^lioaren Sd^meben^

mürben bann bie bon (SJuftab 5lbolf errungenen Erfolge gefeftigt unb meiter aus-

gebaut. 5ltS 1654 bie Königin CE^riftine bie ^rone niebergelegt ^atte, um jum

^at^oüciSmuS überzutreten unb bann gonj i^ren miffenfc^aftlic^-fünftrerifc^en

9^eigungen ^u leben, ba fc^ritt xi)x energifd^er unb friegerifc^ beankgter «etter

^ar( (^uftaü tjon ^meibrücfen, ber nunmehr ben frfimebifd^en 2:^ron beftteg,

9lnfic!}t üon 9{iga ^ur Seit ber eroberung huxd) ©uftot Stbolf (1621).

gacfimite bc« ftupferftic^eä in: 3- ß. ®ottfrieb, Inveutarium Sueciae; 1632.

König ^ricbrid? 111. von Dänemarf.

Oerfletncites ^cifftmile bcs Kupfenitd?es von 3eremias ^alrf (um 1619 bis am 1,663).
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Tlci bcr fy'iratks-Vexexnhaxunq 3njtfd?cn König IPIabtsIaus IV. von polen, rcrtrcten burd? feinen (Scfanbten, unb bcr ^ürftin £ouife IHane (Sonsaga

in -fontainebicau 25. September ^e'^S. DerfWnertes Äacflmile be$ Kupfer»ld?es oon nbtafyxm öoffc (1610—1678).



2BIabi§{QU§ IV., ^cnig bon ^olen.

^acrtmilc be8 ftupferftic^cS, 1646, ton ©illem ^onbiu§ (geb. 1600);

Criginalflctnälbc öon $etet 5)ancfett« gen. be Ktj (1605— 1661).
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g^^ 2)tittcä aSud|. SluäbUct.

auf ber einmal cinncf*la(,enen »afitt unentwegt uorluärt^. 5^et

f
«^folget

(ifiriftianä IV. (t 1648), tönig Sricbrid) III. i'on l^cinemart, ebenfo ime btc

3n ien tünige SBtabiataiu IV. «nb -so{)ann Gafimir befamen a« rucfenbe

Uebe gewicht b r fc^.uebiidjcn SJrieB.maAt .oiebert,olt anf b«. empr.nbU#e

u Sen. e.3 fonnte fein 3™eifel fein, bafe n,ie im 2ße,ten Srantretrf,, lo ;m

Sorben ©c^ti-eben mel,r unb meJ,r p ber SteHung ber ent,d;e,benben enrc.

öäifrfien (^rofemadjt emporstieg.
. •. .^

'^

es mar qleid,fant eine prop£,etifcl,e S8ott,eroerfü«bt9nng ber «unteren

®efc|icfe be? bentfc£,en 9ieirf,e«, ba| in biefe tcin.pfe um bte

f "^•'"«'J Jf«""f
,^ ?iorboften (SuropaS oon a«en beutfcfeen Staaten nnr tnrbranbenburg mit

r„era2 orbentü* gef^icft ben Umftänben angepafeten ^Polttit e,ngr,fr. eben

al tat 2 ® unbtagen ju feiner fpäteren (Srofema^tftertung gelegt,

„b^m e. W bie Unab^ängigfeit feinel |.er,09tl,nm. ^renfeen öon ber trcne

S en bef en öoEe ©outeränität errang. Sä oerbanfte bal ber Umft^t nnb

SSe mit ber el aU ber einzige unter ben beutfc^en ^^-j-**™ "";

Sftänbige |.altung in biefen friegerifc^en SBirren ä»ifc^en ©c^n^eben

53 «nb ^$oten einjune^men tt-agte. gteiiic^ »ar eS no<^ immer em

TeSere ©teEung in ber norbifien Seit ®nxm^. bie e« fi<^

«^^""^'.r?

ut rgrec^m mit ber, meiere i^m früher einmal unter bem fc^ma^en «ater

beä S5en oertocf nb getr-intt ^tte, aU ®uftaü SIbotf ernffti^ baron

a bajTTa ben Surprinsen mit feiner loc^ter 6f)riftine m oerma^ten unb

'te\ra;benbnrgifj=fjmebifc^e (S^rofemai^t an ben "fern ber O^^^^^^^^^^

bearünben Stber jene gtofee, auf einer «ereinignng mit ©c^weben beru^enbe

Srmma bie iöm ein 3ufaE in ben ©<^o6 geworfen ^aben tpurbe,

S? Ä^^^^ «-«^ ^"'^«•"^^'' ^""' ? riet;
SJn Prften um tönige eine, fremben

®f'^^^Stl ;« n bi fe

nemunaen feine ^olitif in erfter Sinie Bon ben ®cficl)t«punften bieieö

reZ ©taS (L j« taffen. ®ie fleinere nnb befd^eibenere aber

rd eigene traftanfmenbung errungene 9«ad,tfteEung aber «Do^ejeme

« beutung at* eine« beutfc^en Surften, f<^uf feinem Staate bie Wogt
J

£t Sc n bie ®efta««ng ber bentfc^en ®efd,irfe beftimmenb elnäugreifen

S n mV er «nunterbro^ener nnb «on grof^en ®eficbt.pnnften geleiteter

r«t«männif*er Strbett bie ®rnnb(«gen ju fcftaffen ,
n-el^e tmen ^m-

S«n "Siebten, fi* ebenbürtig ber unbeutfdjcn ^ab.burgifi^en m.^

ge8cn|ber,«fte«e,u
^^^ ^^^^^ ^ .„^ au.pärtigejolitit

mie b!rV ein äter.icfte. Satten im Snnern, burd, mW^ er « t-erf^ieben-

Trlen Se tanbtfjeile f ine* lerritorium« 5" einem Staate nu^geftattete
,

b,

tZ SSLg liefe, ."^-'-eie.ften beutfdjen StJ-j e^,t ermi. i<^t

;!; n"
?« 1. ü mu VSen i^reufeen unb Defterreic^, bcv unter feineii

Schritt auf bem Sege ä«r «uftöfung be. atten Seiche.. Wit it,m mar

i

I

^o^ann eafimir, Köuicj t)on ^olen.

gacfimile eine^ 9leid)5eiti8en anonymen tupfetfti^eS.

i.
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bie grage )einer 3ii!imft flcftetlt, bte berelnft öon bem övöfeten Staat^^

ntamte be$ neimsef)nten 3a{)r{)uiibert§ 511 ©unflen ^^^^reufecih^ gelüft merben

unb bun beutfc^en «olfe ^iirücfgeben foUte, m^ e^ feit ^a^r^unberten

üerloren imb bocf) itet^ fo fef)tiltc^ getuiiufc^t unb f)erbeigefcl)nt fiatte: ben

nationalen Staat.

d %

Der ®roi?e Siurfürft.

iBtIbni& auf einer filbernen 9D?ei>Qiae. DriflinalgtoBC

(«erlin, ftönigl. SHünj ^ tSobinet.)

Hnter ben Cueüen ^ur ©efc^ic^te be^ Beitatter^ be^ breifeigjätjrigen ^riege^

er alf5 omat Selenbung fanb, namentUcf, »o„ 1607 an meräe^n ya^re aB a,(et-

r^ ,«r„Zr in Wabtib tMHg ts« unb in bieier ©tellunfl mc^t unet^ebl.« ju

Itlon ,i WerS b« la ierlic^en ^politi! jn Si,eil gemorbenen Unter^ung

ge 0« nt e^ i S-. W^^ -" «^e>,en^iae. («eb 1584 t 1650) -

EriÄ^^^^^^--= i^riiÄriÄ=
'"
'1£e3Sr,o«tiid,« «ie Wtorio«r«pW«er ^ntipobe »« be.

,J«anJ<Je

nteuSn führten Kriege." »exjafete, bie aber ebenio »ie baä ft*eber^.aerf*

SeSl S elbfl nid,! boUftänbifl beröffe„t«<i,t »nrbe «nb

«^«f
>>' ""

f
^^

^

geb«eben ift. «ei feinen Sebaeiten erjc^ienen bon bem «mfangre.^en SBerle nur ber

'1 ;
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648 ^iftoriogropl^ifcl^c 9iotc.

€tfte (1648) unb ätueitc 2;^eil (1653, hjelc^c eine XarfteHung be^ ^ricge^ bi§ gum

^a^rc 1636 entl^alten; ber brüte unb üierte X^icil, tt)eld)e mit einer Sücfc Don fa[t

fünf Sauren biig 1646 reichen, mürben erft 1855—1859 in ©tocf^olm gebrudt.

hieben bicfen beiben 5öerfen, njelc^e burrf) tci^ in i{)ncn üerarbeitetc, treilid) nid)t

genügenb geficf)tete unb nid)t juoerläifig ucrnjert^ete SUiaterial immerhin nori) ^eutc

t)on ^Bcrt^ unb "iBebeutung finb, treten bie übrigen t)i[toriograp^ifc^en ^Irbeiten ber S^^^,

tüt\d)e einen me^r ober minber rein compenbiöfen Gl^arafter ^aben, febr j^urücf. Selb[t

^it mic^tigften öon i{)nen fönnen an bicfer ©teüe nidjt mei^r aU eine flüd)tige ©r^

iTjäl^nung bean)prud)en. (S§ finb t>a^ ütva hie Renim Germanicarura sub Matthia.

Ferdinandis IL et III. imperatoribus gestanmi libri üon ;5oI)nnn ^^eter Sotid)iug,

treld)e 1646—1650 erid)ienen finb, ferner ®. Söaffenberg^ Commentarii de bello inter

imperatores Ferdinandos II. et III. et eorura hostes gesto. 1639/40 unb bie Epitome

rerum Gerraanicarum ab anno MDCXIII U8(nie ad anniim MDCLXVII. SL^on un*

zweifelhaft f)öt)erem, in mand)er 33eäiei)ung bauernbem Söertlje ift bie ^arftellung ber

^erfjanblungen am meftfälifc^en ^^neben^congreffe , n)elcl)e ber reictii^prälatifc^e ?lb*

gefanbte auf bemfelben ?lbam 5(bami entworfen t)at.

Sßäi^renb fo bie auf eine Uebcriieferung ber B^üereigniffe für bie S'Jacbtüelt ge^

Tid)teten arbeiten im 5(ttgemeinen feine fel^r Ijeröorragenbe 'öebeutung in 5lnfpruc^

nef)men fönnen, entnjicfelte fic^ in ber burrf) bie religiöfen unb politifdien 8treitig-

feiten angeregten unb erregten B^^t bie ber ^nformirung ber 3citgenoffen felbft

bienenbc iournaHftifd)e unb publiciftifc^e Literatur in einer frübcr nic^t gefannten

f^üüe unb (5rud)tbarfeit. 9'Jeben ben gtugfcbriften unb iKelationcn über einzelne (Sr*

eigniffc, n)cld)e in unregelmäßiger SSiebcrfe^r fc^on feit längerer B^ü erfrf)iencn unb

verbreitet njurben, gewannen je^t bie regelmäßigen balbiä^rlirf)cn ^j^ießrelationen eine

immer njac^fenbe 33ebeutung. '2)iefe unb bie ^lugfrf)riften ber 3cit lüaren e^, auf beneu

hk größeren (Sammelttjerfe ä^nlic^er 9lrt berul)ten, unter benen üorneljmlid) bie 9(rbeiten

:5. ^f). ^belin^, bie fogenannte ®ottfriebfrf)e G^ronif unb ta^ Tlieatrum Europaenm

I)eröorragen. Sic finb für bie fpätere B^it bis^ auf ben f)eutigen Xag öor 5l(Iem and)

burd) bie jeitgenöffifrfien illuftratiüen 33eigabeu t)on SBertt) unb boI)em ^utereffe. @in

großer ^^eil ber bem üorliegenben Söerfe beigegebenen ^lluftrationen ift ben ge-

nannten beiben gcitgenöffifc^en ©ammelttjerfen entnommen.

gür hie moberne fritifcbc @efc^ic^tfd)reibung aber finb alle hit bi^ber be*

fproc^encn Cuetlen unferer ^iftorifrf)en Äunbe me:^r unb mcl)r in ben .'gintergrunb ge^

brängt toorben burc^ bie frf)riftlirf)en , nid)t auf Ijiftorifrf)e Uebcriieferung bered)ncten

Uebcrreftc ber 3^it felbft, burc^ bie frcunblicben unb feinblic^en ßorrefponbeuäen ber

6taaten unb \i)xn 35ertreter unter einanber, toit fie in ftet^ tt)arf)fenber ^üllc au§ bcu

§trrf)it)en ber t)crfd)iebenen bett)eiligten Sauber ^erDorgei^olt morben finb. (Sine große

ditit^t öon 33cröffenttirf)ungen berartigen arrf)itjalifcl^en OuetlenmateriaB unb eine nic^t

minber große 3^^^ umfaffenber barftellenber 9(rbeiten, njeld)e auf biefem gebrucften

unb reic^l^altigftem ungebrucften ?(ftenmatcrial berufen, f)at unferc i^unbe über hit

(Jpoc^c bcg breißigjä^rigen Striegelt in einem ^Jiaße bereichert, ba^ un^ bie eigentlid)

l^iftoriograpl^ifc^en 5trbcitcn fo gut wie öötlig entbel)rlirf) gemarf)t f:)ai; unb faft jebe^

biefcr S3erfc Ijat beutlic^ gezeigt, ha^ biefe ^urd)forfrf)ung ber ?lrd)iüc nod) feinet*

njeg^ bcenbtgt ift, baß noc^ unermcßlid)c :^iftorifrf)c <Sc^ä^c über biefc @porf)e im

^unfel ber ^Ird^iöe ruljen. SSon ben größeren beutfd^en ^r^biöen birgt allein ba^

bcm SSerfaffcr genauer befannte preußifrfie ©taat^arc^iü ju SJ^arburg eine ^eif)e Don

mehreren .t)unbertcn umfangreirf)cr TOenfa^cifel über ben ^rieg, üon benen bigl^cr

4»
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§tftortograp!^tfc^e 9^ote. 649

nur ein üerfct)tt)inbenb fleiner 2:^eil erfc^öpfcnb ausgebeutet »orben ift. ^or Mem
rul^t über bie mirt^fc^aftlic^ = focialen folgen beg triegeg in faft atten beutfd^en

^Ird^iüen ein fc^ier unüberfe^bareS 5D^aterial öon StricgsJ- unb ^^crtoaltunggaftcn,

meld^eS beS funbigen, öon bem öermirrenbcn detail ju aagcmeincren 5lnfc^auungen

fic^ cr^ebenben gorfc^erS l^arrt. öier bcbeuten bie 5trbciten |)anferg unb feiner 9lad^-

folger, auf bie mir noc^ furj ju fprerf)en fommen, in ber ^^at nod^ nirf)t§ meiter al«

einen allerbingS öielöerfprerf)cnben Anfang.

es fann nun unmöglich bie ^lufgabc biefer pc^tigen ©fisge über bie CueUen

unb bie neuere Sittcratur in SSejug auf bie öon unS bel^anbcltc (Spoc^e fein, bie 9Scr-

öffentlicbungen arc^iöalifc^en 93ZaterialS unb bie auf benfelben unb auf ber ^eran=

Ziehung ungebrucfter Weiterer ^Iftenmaffen bcru^^enben neueren ^arftellungen auc^ nur

in annäl)ernber «Boüftänbigfeit, bie felbft bei ber größten ^efd^ränfung nur ju einer

ermübenben ^uf5äl)lung führen fönnte, öor^ufüliren. SBir muffen unS öielmc^i; mit

ben allertt)irf)tigften erfrf)einungen biefer faum überfeParcn Sitteratur, mit benen, bie

eine entfd)eibenbe unb bleibenbc S3ebeutung in ^nfprud^ nelimen fönnen, begnügen.

^a finb benn für bie bcm großen triege unmittelbar öorl^crge^enbc ©po^c, in

meld)er bie §u bem ßonflicte treibenben tröfte befonberS beutlic^ ^eröortreten, namentlich

bie öon ber ^ünd)ener ^iftorifc^en ©ommiffion unter bcm Xitel „Briefe unb Hften jur

öiefcl)id)tc beS brcißigjäljrigcn triegeS in ben Beiten beS öormaltenben SinfluffeS ber

^:iöitteBbad)er'' öcranlaßten SSeröffcntlic^ungen öon l^crüorragenber 93ebeutung. ^«on biefer

Sammlung liegen bis je^t fünf ^änbe öor, beren brei erfte öon m. mttex bearbeitet

finb unb bie @efcbid)te ber Union unb bcS ^ülic^er ©rbfolgcfriegeS betreffen, mä^renb

ber öierte unb fünfte, bie öon ©tieöe l)erauSgegeben finb, bie ^olitif 93at)ernS öon

1591-1607 bc^anbeln. daneben ift für bie meftbeutfd^en 3Ser]^ältniffe, namcntlid^ auc^

für ben ^ülicf)er Grbfolgefrieg bie ^:|5u6lication 2. tellcrS: „'J)tc ÖJegenrcformation in

Söcftfalcn unb am 92ieberrl)ein." B^^ei 35änbe. 1881 unb 1887 öon großer Sßi^tig^

feit. 5luf bicfen unb öermanbtcn Elften bcrul^t bie einge^enbe unb öortrcfflid^e ^ar^

ftcüung ber „®efc^ic^te ber beutfc^cn Union öon ben SSorbercitungen bcS 93unbeS hi^

jum Xobe l^aifcr «RubolfS IL (1598-1612)" öon W. mttex, 2 «änbe. 1867/73

unb bie 5lrbeiten beffelben SSerfaffcrS „©arf)fen unb ber ^ülic^cr ©rbfolgcftrcit" (1874)

unb „^^olitif unb ®efc^ict|te ber Union jur Beit he^ 5luSgangS »lubolfS 11. unb ber 3ln*

fange beS ÄaiferS maittjia^" in ben 5lbl)anblungen ber gjlünd^ener Stfabemie. «anb XV.

1880. ©c^r wichtige ?lnregungcn unb (Siefic^tSpunfte für biefe öorbereitcnbc ©pod^c

cntflölt in reicliftcr plle fd)on t>a^ im ^alirc 1868 in erfter, 1874 in jlüeiter 9luflage

erf^ienene Söcrf Seopolb öon 9?anfeS: „Bur beutf^en ©efc^ic^te. SSom »teligionS-

frieben bis jum breißigiä^rigen Kriege" (©ämmtlic^c SSerfc SSanb VII), ttJcld^cS in

öielcn feiner grunblegenben ergebniffe noc^ ^cutc nic^t überholt »orben ift. «Ramentlid)

burc^ i^re umfaffenben Cluenen= unb Sitteraturnac^töeife mcrt^öott unb unentbehrlich

finb bie beiben
,

freiließ mit großer SSorfi^t ju benu^enbcn 93änbe (IV unb V) ber

^0^. ^anffenfd)cn „®efcf)icf)te bcS beutfcben SSolfeS''. dagegen f^at baS große 5ufammen==

faffcnbe 3öerf über baS gefammte Beitalter ber Gegenreformation, mit Welchem

m. 9titter bie ÖJefcfiicfitSlittcratur bereicficrt ^ai, bie unS bcfd^äftigenbc ^eriobe noc^ nic^t

erreicht, fonbern crftredt fid) in feinem erftcn, 1889 erfc^iencnen »anbe crft bis jum

^at)re 1586. ^uf umfaffenben arc^iöalifc^cn SSorarbeiten beruht ferner baS SScrf

^nton ®inbclt)S über 9tubolf ü. unb feine Beit (1600-1612, 2 «änbc, 1862-65),

welches gcmiffermaßcn als eine öorbercitcnbe 3lrbeit für feine fpätcrcn umfoffenbcn

f5orf(i)ungen über ben brcißigjälirigen Ärieg felbft betrautet »erben fann. tiefem

!

i

1

! \\



•

650 ^iftoriograp^ifd)C S'Jotc.

Serfe ^ur Seite ge^t, baffelbe mannigfach crgängenb, hk 9trbcit t»on ^iimedt)^ über

ben ^erüorragenbften mä^n)(i)cn (Staatsmann bicfer epoc^c, <S^arI üon ^terotin unb

feine 3eit (1564—1615). 1862. 1879. S^er^ältnifemäBig ttjenig ift bisher in ber

erforfd)ung ber ®efd)ic^te beg taiferS 3Jfattf)iaS gefrfje^en. ^ie beiben mert^ooüften

3ßerfe über biefe epocf)e finb be^eic^ncnber Söeife ^mi S3iograpI)ien feinet leitenben

^J)limfter§, beS (JarbinaB tiefet. 5)ie eine üon 3- ^rt)r. üon ^ammer-^nrgftaü, „tf)leflS

be§ Garbinals!, XirectorS beS geheimen ßabinetS beS taiferS 9[J?att^iaS, l'cben", 4 93be.

(SBien 1847—51) ift anSgeäeirf)net bnrcf) bie reiche e^üUe tt)id)tigen urfunblid)en 9JiatcriaI^,

melc^eS baburc^ jugänglid) gemadjt nnb üerUJcrt^et ttjorben ift, bocf) raubt bie oft feljr

flüd)tige unb un5ureid)enbc 5trt ber ^:8earbeitung bem SBerfe einen ^^eil beS 2öertf)eS,

ben eS fonft fjaben mürbe, tiefem ^JJangel ab^u^elfen ift ta^ leiber nur oon geringem

erfolge begleitete «Streben ber für^eren ^iograpf)ie beS ßarbinal^ gcnjefen, ttJeldie

51. ^rfrf)baumer (1865) entworfen 'i)at, bie aber ttjeber in ber ^nrdjbringung unb 9Iuf-

faffung beS f)iftorifc^en Stoffel, noc^ in ber ^arfteüung beffelben ben heutigen "Jlnfprücben

ber 2öiffenfrf)aft ^u genügen ocrmag. kleben biefen, bie ^eriobe beö ÄaiferS 5)Jattf)ia25

birect betreffenben iöerfen bieten and) für biefe ^eit frf)on eine ^üfle oon 9«aterial

bie erften Xi)t\k beS Söerfes; oon ^x. ^urter: „Öiefrfjic^te itaifer ^erbinanbg IL nnb

feiner eitern bi§ jn beffcn »Krönung in ^ranffurt." 7 93änbe. Sc^affl)aufen, 1850—54.

5Uiit biefem SBcrte liaben mir bereite! tk Spocbe te^ Ä'riegeS felbft erreicf)t be^m.

überfci^ritten , bem mir nnei nunmehr ^nmenbcn. Unter ben ^^t!tcnüeröffentlict)ungen,

mcld)e ben trieg in feinem gan^^en Umfange betreffen, ift t>k o^ne (^rage mertl)0oüfte

bie oon ^. ^ubit tjerauSgegebene „Sorrefponben^ Sfaifer ^erbinanbS II. unb feiner

erlaurf)ten Familie mit P. 93ecanuS unb P. 3SilI)eIm iiamormaini, faifcrlic^cn 33eicbt-

oätern\ SSien 1877. 2)ie übrigen ^^eröffentlid)ungen finben am beften bei ben ein,^elnen

^4?erioben beg Striegel, meiere fic betreffen, örmäl^nung.

eine erfd)öpfenbe , ben heutigen 9tnforbernngen ber 29iffenfd)aft genügenbe ®e*

fammtbarftellung be«^ triegeS liegt hi^ jc^t nicbt oor; t)k ÖiinbelDfclien 91rbeiten,

meldje am eljeften eine foIcf)e p oerfprect)en frf)ienen, finb bisi^er, fomeit fie auf eigenen

J^orfc^ungen beef ^^erfafferS beruljcn, nicbt über baS 3al;r 1630 I)inau^ oorgebrungen

;

bagegcn l^at berfelbc in ber Sammlung „2)ag SBiffen ber (SJegenmart" ^Banb V eine

populär -Sufammenfaffenbe ^arfteüung entmorfen. ^ie einzige Oiefdjicbte beS ftriegeS

in feinem ganzem Umfange, bie mir befi^en, ift bie oon f^riebrirf) Srf)iücr (1793

crfct)ienen) , meld)e aU Iitterarifd)eS Xentmal nod) f)eutc ^^ead)tung nnb ^ntereffc

ermecft, in il)ren eingelergebniffen aber natürlicb oon ber neueren ^orfc^ung in faft

aüen '^mtkn oönig überholt ift. "iHoc^ oor Sri)iaerg SBerfe mar eine 5}arfteflung oon

fran^öfifcf)er Seite crfc^ienen. bie im SScfentIid)en auf ben aJJemoiren beS franjöfifdien

Diplomaten, Somtc b'^bauj, beruljt, aber auf eine allfeitig erfc^öpfenbe ^3el)aublung

be« Stoffes oon oorn^erein feinen 5Infprud) erl)ebt (G. H. Bougeant, Hist^^ire des

«^lerres et des negotiations
,

qui precedorent le traite de Westphalie coraposee sur les

memoires du comte d'Avaux. 1727. 1751).

«ei biefem SiJJangel an äufammenfaffenben Darftellungen, meldte fid) auf ben

gangen trieg erftrecften unb biefen gum auSfd)Iic6Iid)en Oiegenftanbe ber «ef)anblung

mad)ten, erhalten bie unfere ^criobc betreffenben 5lbfd)nitte gmeier grofeer, eine meiterc

unb umfaffenbere 5tufgabe oerfolgenber Söerfe eine um fo größere «ebeutung. ©S

finb baS bie oortrefflic^cn , t)on einer einl)eitlid) - miffenfd)aftlic^en 5Iufc^auung burc^*

brungcnen unb ber 53ebeutung beS ®egenftanbeS im 9?a^men i^rer 5tufgabe oöflig

gcredjt mcrbenben Darftcüungen , meld)e bie <|?eriobe beS breifeigiö^rigcn .triegeS in

Si
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S (^ DrotjfenS „(^cf(^id)tc ber $rcuBifd)en ^olitü", namentlich in ber erften 5tbt^eilung

beS britten X^eilS (Seipjig 1861) unb in ber üon 2B. Dncfen md) ^äufferS afabemtfd^en

35orIefungen I)erauSgegebenen „®efci)id)te beS BeitalterS ber ^Reformation 1517-1648"

(1868. 2. 51uflage 1879) gefunben iiat. S3eibe bürfen nod^ fieutc eine ^erüorragenbe

Steüe in ber Sitteratur über ben breifeigjätirigen trieg in 5lnfpruc^ neljmen.

Söenben mir unS nun ben eiuäclnen ^erioben beS Krieges gu, fo hegen an

^menoeröffentlic^ungen über ben böfimif ^en Slufftanblunb ben bö^mifc^^pfä^en

.H\ieq 1618'22 jmci mictitige ?Irbeiten t)or, bereu eine bie eorrefponbeng gerbmaubS II.

mit bem böl)mifc^en Stattl)alter Prften Sid)tenftein enthält (SI). b'SIoert, bie 58eftrafung

ber böbmifc^en 9?ebeaion. 33rünn 1868), mäl)renb bie anbere, oon ^. öon Bwtebtnec!.

Süben^orft ^errü^reube, bie „üenetianifd)en ©efanbtfi^aftSberic^te über bie hö^mx\d^t 3^e.

beüion'' oeröffentlic^t (Ö^raj 1880. ^gl. bagu beffelben S^erfafferS barftellenbe Arbeit: „Die

^Eolitif ber »tepubli! 33enebig mälirenb beS breifeigjä^rigen Krieges." S3b. I. Stuttgort

188'>) Die bei meitem mertlicoüfte ^Bereicherung aber ^ai unfere tunbe über btefe

^^eri^obe namentlid) aber über bie bem t^iege oorangeI)enben böl)mifd)en Buftönbe,

meldic bie 35eranlaffung ju bemfelben gemefen finb , burc^ m auf ben umfaffenbften

ardiioalifc^en ^Vorarbeiten beru^enbe SBerf ^Inton Öiinbel^S „(SJefc^i^te beS bretfetg^

iäbrigen ft^iegeS" erfahren, meId)eS in ben bisher oorliegenben «änben I (in bret

^nbtDcilungen) unb II (1869-80) t^atfäc^Iic^ äunäd)ft nur biefe ^eriobe beraube«,

für bie es alS grunblegenb nac^ jeber 9lic^tung f)in begei^net merben fann. Daneben

mären an Specialarbeiten oor Mem bie beiben 3lb^anblungen öon S. ®üoboba (Die

.^ird)eufd)Iiefeung m J^lloftergrab unb 93raunau unb bie Anfänge
^'^J^'f^j^l^^'''

StriegeS, 3eitfd)nft für fatt,oIifd)e Stljeologie «anb X) unb S. trebS (Die ^c^la^^t am

SeiBen «erge hex ^^^rag im Sufammen^ange ber friegerifdjen Sreigntfie. 18^9) ju

''"'"'^Te nieberfäct)fif^^bänifd)e ^eriobe ^at eine umfaffenbe ^Bearbeitung bur^

^ € Dpel „Der nieberfäc^fifc^^bänifc^e trieg'^ (2 «be. ^aüe 1872. SJJagbeburg 1878)

erfabren neben ber bann bie Dnno tloppfc^e Arbeit „Ditl^ im breifiigiä^rigen Äriege

(Stuttgart 1861) in 33etrac^t !ommt. gür ba^ mit biefer ^eriobe in ber ^auptfac^e

mfammenfaüenbe erfte Ö^eneralat SBaaenfteinS , mit melc^cm fi^ bie fpater 5" er^

n)äl,nenbe faft unüberfe^are 3öatlenftem.£itteratur meniger
«i\"^V'T.^'''ri^T*r.

mit ber S^ataftrop^e SBallenfteinS befc^äftigt, ift nameutli^ neben 9^an!eS „©ef^ic^te

SöaüeufteinS" (Seipjig 1869) (^inbel^S jmeibänbigeS 3Ber! „SSalbftein mä^renb feineS

erften ÖJeneralatS 1625-30'' (^rag unb Seipgig 1886) öon «ebeutung
,

baS am

fdiärfften ben Stanbpun!t ber 51nflage gegen SBaüenftein üertritt unb fc^on im erften

öieneralat bie oon i^m oerfd)uIbeten Urfac^en feiner fpäteren tataftrop^e auf ®runb

eines 'reichen arc^ioalifc^en Materials , aber mit unoer!ennbarer Sinfeitigfeit nac^^

äumeifen fnd)t. Daneben mären für biefen Beitraum etma noc^ ^'^^9'"^'

^^Tft
arbeiten p nennen: §. o. Bmiebinecf^Süben^orft, „SBallenfteinS»g geflen 9JJanS elb

im föerbft 1626 unb bie 93rucler Sonferenj" (^J^ittiieilungen beS ^nftitutS für öfter.

TiS^efc^i^tSforfd^ung «b. 6), f^. ^abra, „«riefe «t ^^n^m^^an

^axlL ^arrad) 1625-27'', 1879, unb S. ^amelb, „Bn)ei 9Jlonate »fteinf^er

triegfüljrung, September unb D!tober 1627", enblid) ^ie Unterfuc^ung »on X^

„Der Streit um bie geiftlidjen Oiüter unb baS 9leftitutionSebict oon 1629 1883.

m bie ©efc^ic^te ber Kriegführung Oiuftao 9tboIfS auf beutf^em «oben

fommen junäc^ft eine ^Jei^e oon 5lftenoeröffentIic^ungen auS ^^m f^mebifc^en Wioe

in «etrac^t, bie jum D^eil oon fc^mebifc^en ,
gum D^eil oon beutfd^en ^rorfc^ern oer^
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anftaltct tüorben finb; üon t)en crfteren nennen mir: 1) Arkiv tili npplysninj,' om

Svenska Krigens och Krigsinrättningarnes historia. Vol. 1-3 (frän och med är 1630

tili och med är 1632); 1 utg af R. M. Klinkowström, 2. 3. af J. Mankell, Stockholm

1854_61. 2) Koning Gustaf IL Adolfs skrifter utg. af C. Styffe, Stockholm 1861:

t)on ben Unteren öerbient namentlid) bie ^nblication (^. ^rüt)]en^, „ed)rift[tücfe üon

e^uftao 5tboIf ^nmeift an cüangetifrf)e dürften ^eut)cf)Ianb^'' (@tocfl)otm 1877) ^eadi^

tung. SSon neueren ^arjteUungen t)aben etwa bie folgenben Ijerüorragenbere 33ebeutung:

A. Cronholm, Sveriges historia under Gustav IL Adolfs reger. 6 D. 1857—74: barau?

überfe^t: §. ^elm^, „Ö^uftaü IL molf in Xeutiri)Ianb". 'm. L 1874. 6. (^. Okijer,

,,(S5e)d)id)te öon Sd)tüeben". «anb IIL 1836. Unter ben beutirf)cn ^arfteüungcn bcr

ieriobe Öinftaü 5(bolf^ barf ofine ^yrage (^. 1)rol)ien^ mit, „e^u[taü \>tboIf", 2 ^:8bc.,

1869,70 ben erften '^la^ in ^Injprud) nel)men, neben beni, aber nid}t obnc grofic

3Sorfic^t, 5r. ^. ^i'rörerg in 1. ^Inflage üon Cnno .Sllopp I)eraui?gcgcbene ,,@ejdiid)te

Ciinftaö molf^" jn benn^en tt)äre. in epccialunterfudiungcu über einzelne Seiten

ber 2t)ätigfeit be^ tönig^ ober einzelne fleinere ßpodien nnb öreigniffe i[t eine groiV

9(n5af|I oorl)anben, unter benen wix M. C^. .i^elbig^* mi)anblnng über „(Shiitat) ^Jtbolf

unb W tnrfürften bon Sarf)fen nnb «ranbenburg" ( lö51j nnb ha^ Söerf üon Sobene,

„e^uftno molf unb fein ^eer in Sübbeutfdilnnb oon 1631 m 1635'S 3 ^^bc., 1865—69,

nnfüfiren; oon ben einzelnen ßreigniffen auö biefer ^eit Ijat namentlid) bie erobcrung

unb ^erftörnng ^JJJagbebnrg^ bie ^Drjd)ung h)ieberf)oIt befc^äftigt; ögl. u-'^l M. ^Bittid),

,3ur ^ataftroplje be^ 10/20. mai 1631." CiJJhigbeburgiid)C C^eid)idit^blätter m. 22.),

'i^. 2)rot)ien, „etubien über bie Belagerung lUagbebnrg-?" (^orfdnmgcn ^ur bentfd)cn

öeic^id)te «b. IIL), met}rcre fleinere Unterfudinngen be^ ^JJJagbeburger Stabtard)it)ar^

Dr. ^ittmar, namentlid) aber beffcn umfaffenbe ^:?lrbeit „*öciträgc ,^ur Ciiejd)id)tc ber

(Stabt ^kgbeburg in ben erften 3ai)ren nad) ibrer ^erftörung 1631." 1. 2:f)eil. .v>eft 19

ber öon (^. Xrobfen Ijeranssgegebenen „.'palleid)en 5lbl)anblungen 5ur neueren (^e*

fdiid)te"; enblid) bie mijaubinng oon" «olfbo^ „Xie ^crftörung ^JJagbcburg^:^ im i?id)te

ber neneften f^orid)ung", 1892, tt)eld)e eine 9lnali)fe bc^ gejammten erbaltenen Gucllen==

materiaB giebt, aber auf^ ^JJene gezeigt bat, t>a^ h^i einem njirflidi enbgiltig ent^

jd)eibenben ^rgebnife über tk ent[tet)ung be^i aügemcinen «ranbe^ ber Stabt nid)t

gu gelangen i)t; ferner befc^äftigen fid) ^mei monograbI)ifd)e ^i(b^aublungen mit bcr

ed)iad)t hd i^ü^en (Xroi)fen, „SU^aterialien j^nr neueren Wcfd)id)te, ^qt L, Webrudtc

)}ieIationen über bie Sd)Iad)t bei Sü^en" 1880 unb, im 5lnfd)luf3 bieran unb nid)t

feiten im Öiegenfa^ ju ^rot)fcn^ (5rgebniffen , ^. Xiemar, „Unter)ud}ungen über bie

ed)Iarf)t bei Sü^en", 1890).

Ueber hk faft unüberfef)bare ^öallenftein-iMtteratur ift neuerbing.> eine bic

3eit üon 1626 big 1878 umfaffenbe bibaograpI)ifd)c Uebcrfid)t oon Sd)mib in ben

kitt^cilungen beg SScrein^ für C^efd)id)tc ber 'Teutfdien in mi)uun, 'ob. XVII. er-

fd)ienen. 3Bir muffen un^ f)icr mit ber 1?(nfübrung ber entfd)eibenben (Srfdieinungen

an ^2[ftent)eröffentlid)ungen unb ^arfteüungcn begnügen. Unter ben Gueücnpublicationen

früherer 3cit nimmt bie erfte 8teüe bie Sammlung;?^r. ^örfter^ „9abrcd)t üon ^öaüenftein«!

ungebrudtc 33riefe au« ben Sahiren 1627 big 1634", 3 X^eilc, 33erlin 1828 ff.
ein, meiere

bem Herausgeber berfclben bic Unterlage ^n feiner ?luffaffung gegeben m. 5)ai3 ^örfter

auf (^runb bicfcg rcicf)en üon i^m jufammengebrad)teu «kterialS bie Srfiulb SöaUcn-

ftcing, b. ^. beffen geficimc, im 2öibcrfpruc^ mit ben oftenfibeln gefütjrten 3Scrt)anb^

lungcn mit ©dinjeben unb 8ad)fen geleugnet fjat, liegt in erfter iJinie baran, baft

SBattenftcin felbft in feinen eigenen Briefen fid) ber äu^erften Borfic^t nad) biefer
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.. -r -c- * ^.+ s7U.»r hftber ttJie ?förfter auf biefe ben ^auptnad^brucf legt, wirb

mtnn ^efleifetgt Dat. ^^et

ffj'^^^^^^^ ^be ben !aiferticDen ©eneratiffimug ge.

"^^"^^"Sefift'^^'be?« auSÄ in fefnen .erfd)iebenen, 5-

feinen ßrgebniffen su^uftimmen, fo Sebü^rt t m b ^^ «. g^oj

J^^^J; ^^^^^^

,-,..g eine f^üne -- ^^^^^^^^^^ ^n^Z C unb In",

(„ffi„aenftein «nb «tn.m 'm gru^.aftr 1632 '" " fgla S^urn al« 3eu9e im

©eWirtite bet 2)cutid)en ,n 53öt,men, «*> X^"-;
"J™"* 6™« .umlheil «o* weit übet

<proäe6SSa«e„fteinM883 "«•")
»""'^""-/^f S'sS ber Me«[tei„.

il,n ftinau^geOenb, namentfic^ Siebet m |e,n m Me
j;^^ ^

»"9
^ „„

- « Aüüi imh <(^ingfti unb f^euqmereg", 18ö2, oetgeireieu. o" '

Pben er oft am Ö^runb ber gcwagteiien v.

^ ^^^^ ^^j^ t

„„b «ermert^eten. no« ungunih«
»f f^Jf«^;^ ,;„„,„j,„ sSaüenftein. ietbft,

bae «emeiniamc , bog fie in er[tet imie nic?i ^- iv ' j mittelbar

,-onbern bie Wriftti^en 3leu6er«n9en^ ber «nbern an
^^J.oUtLa^ K. ent.

ober unmittelbar betOeiliflten $erfönl,«te,ten, ^*«™
;.*f"f ; ^,f^nerbing« 9Rai

t,„Ite„, »elCe ben melbernfenen «en«t ®'
"ji*?E 'in 6 » ©I^. ^iti^er

Lnj eine Dortreffli^e nnb einbrmgenbe "«'''«'•'*'

.f

"'''"„*„
lei^Leg^i« allen

@in§cl{)eiten beftatigt tiaben. ^teie emiaj
'

tniberlcaenben ^ublicationen mb

""^
^n'Vrbebi" "SitSr S^erSSC 2 te« 6«»eben.

bic öon ß. Mbebrano, „^^aueniiciu «»v
i

/

rua^hpfc Satten*

tenpde a.!. bem (c„«,ebiid,en

«»f« »«
f'f„|f'.esT'isS n^^^^^

ytein. «erDanblungen mit ben SAweben ^^^f^^ll^^UZ iüenftein «nb bem

.. .er^nbtungen ^X^^^^Zi:':^^^^.^ - Ure„6i,*en

t.VeSÄ^renSn. iin ^^ -jrgirmfntS
leiten »ir in nn(erer 55arfteün„3 s« »^^

«''"
«ef

«t aben 9e^^^
^^^

„„. bnrrf, eine Kombination e.berCneaengrnWen^
^^^^Jl^,,^^„^^ „„^ bie
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. L cT.r. ." i 1" '""" *>""*'*" """"*"• "®'W"<"^ Snaenftei,,«" beqrüubet,
wcldjc fctbft b«r4 b>e neucften »ctöffenmrfiHnBcn nur in Wenige« $„„tten überboli
nnb beriditigt Sorben ift unb namentlirf, auct, bem Seriefite mW>M gegenüber berciK*
b.e en ,rf,e.benben @cfid,tap„„tte oöttig !Iar s„r fflctamg gebr«rt,t fiat.' Unb faft n-iU
c« un? Wemen, al« wenn biefe 9fante)rf,e «ufinffnng in ifirer w-»*ologi,-rf,en ©runb-
ncfttuug Bon ber großartig motioirten Konception Scijirtorä bod) nirfjt io weit ab-
to.ct,e Wie neuerbing« »on ben bie Srt,nlb 28a((e„ftein^ am fdiroffften oertretenbenmmn »01,1 beDauptet morben ift. 5Die eigentlirf,en Sriebfobern unb «eweggriiube

V^rir* '"'«*''
t''" '*""' '"'" "''""^'"^ ^" ^'«'"' f" °f' f""« ^«fteUung

n muamm e.nsel|e,ten nncf, „nridjtig ift, bort) t,orat,nenb n,it bem fid,eren Sölirt
fd)bptetifti)er ©enialitöt ertannt jn ^abcn.

3)ie fpäteren $I,afen beä triege«, n,eW,e an bramati|rf,et «ewegung unb f,ifto=
nfrtiem 3„terefie mit ber iPeriobe ®uftao 3(boIf^ nnb SaHenfteinä an« nid,t annähernbm Bergletdjen finb, fiaben in Solge beffen aurf, bei weitem nicfit b,e ?füüe »on «earbei.
tungen getnnben wie jene. 9J„r ber einzigen gtöSeren f,iftorifrt,en >^erfönlirt,teit, meld,e
nt ben ^a^ren nad, äSaüenftein« Untergang am meiften in ben Sorbetgrnnb ber ßt.
eigmffe trat, bem «»erjoge Söernl,arb Bon SlVimar, ift and, eine umfaffenbe, anf ein.
gefienbften ard„BaIifd,en Stnbien berntjenbe unb mit liebeuoUer Sorgfalt gearbeitete
3)arfteaung äu S^dl gemcrben. 3)nrd, biefe« nenefte Bert ®. Xro,,fen* .'.«ernhatb

T.Tm ' \^T\r''''
""* ''' «'"= «^"»^"^Wreibnng bei §e;;og. bou

«. Svbfe (»e.mar 1828) BoHitänbig iiberl,olt unb in ben Sdiatten gefteüt worben "tufier.
bem fiaben mel,rere cinjelne (Sreigniffc aui ber «ernftarbfdjen >Jieriobe (1634-1639)
eine monoflrapt,ifd,e »el,aublnn9 erfol,ren, fo bie Srt,lad,t bei «örblingen n %nä,i'
$.e @d,lad,t be, 9,ßrbl,ngen «m 6. September 1634. SSien 1868 nnb 0. Sraal ®ie'
«brbl,„ger Sc^lacfit am L>7^ «nguft 16.34. 9förblingen 1869), ber ißrager »riebe

r^^:..! t r".^'"^"
^"'^'' "" "if""!*"' 2:afd,enbnri,, ^«titgang 1859), bieed,Mt be, 28,ttftod (9i. Sdimibt, Die Sd,lart,t bei SSittftoct |1636]^aL 1876) „ a m

^ J^'c^'^T" *''"'fl^''"'" (1640-1648) Berbient namentlid, bie u. 91. auf ben
«eriditen Sorftenfon« berul,eube Darfteilung »on <8. Dnbif „©d,tBeben in »öbmcn unb
5^a reu 1640-1650", 1879, ei„gel,enbe «eart,tung; angerbe; aber bie «rbeitSVar
H,olb« übet „3ol,ann Bon SBertI, im nQd,ften ,Snfamment,ange mit ber Bcitqeidiidite"

a'u %anS" oT' 'T ^°'' ®"^*"" ^'^""'^ "' ""^ •"" *^fo"^-"^^«cffid,t
auf granfretrt,^ 2 Stl,eile. Stuttgart 1842/43, p bcttad,ten ift. f?ernet etmäbnen

T.
"»'*':»" ®''""-'"»'"f«*»"90u bie «rbeit uon «,. «rodljau. über ben „Slnrfür t"^!

tag p gjutnberg ,m Salite 1640 (fieip.,ig 1883), bie «iograpl,ie $eter S«el n erä
me,d,.gra,en p S-ol^appel bon SB. .^.ofmann (Wnnd,e„ 1882), ferner 3 fieilmanu S
mSL ;' ^"Tl" "" ^^"''"" ''''' '''' '''' »"'« ^- «^M'- ^e 'j^et !
matfrtiaa« »tanj J^retfierrn Bon TOeret," («eiwig unb aÄeigen 18,M) «. a m

publieatLrr«"':/!.'''!"''? ^'''T "^<" "»^ ^W'"' "'^ -"M^-be «ften-pubIicat>on
,
&. Bon äReiern« Bor

: „Acta pacis Westphalicae ober SBeftBhölifdie
3neben.l,a„bln„gen nnb ®efd,id,te", 6 mnOc, «,annoBer 17.34-1736 unb al. San 2gbttju bte „Acta pac« executionis publica ober «ürnbergif<fie »rieben« - l!recution«t,«nbunge„ unb ®cfd,id,te", 2 «dnbe, .^annoBer unb «öttingen 1736/37- Ch
„SBeft älifrt,e »rieben«, eanalet," e. SB. „örtner« in 9 Sduben, Sei ^iV 1738«Ugerbem BOU fra„iöfifd,er Seite: Negociation« socrcU. t^uchant la paix de M« st';et d Osnabrug, ou recueil de« prelin.inairos, instrucfons, lettros, „u^nK^res et«, „c^^^

nant les nt^gociations depuis 1642 jusqu'en 1648 avec les depeches de Mr. de

Vautorte etc. A la Haye 1725/26. 35on ben ^arftellungcn ber t^rtebenööer^anblungen

erttJÖI^nten hJtr fd^on bie gleichzeitige 5lbam 5tbami^ „Arcana pacis Westphalicae." ^ranf*

fürt 1698, unter bem^litel: „Historica relatio de pacificatione Osnabrugo-Monasteriensi

1707 l^r^g. üon S- ß^. b- SJJeiern. 35gl. ferner ^. ^. 9Jlofer, (griäuterungen be^

SSeftföIifc^cn ^rieben an^ reid^^^ofrätl^Iic^en ^anblungen. 2 5;^eile. 1775, S. 6t. Mütter,

Öicift be^ SBeftföIifc^en ^^rieben^. 1795. t. bon ©enfenberg, ^arftellung be§ C^na-

brücf= unb 9Jlüiifterjrf)en ober fogenannten SSeftföIifd^en grieben^ 1804.

3u einer f^ftematifc^en ©d^ilberung ber ?^oIgen bcö Äriegce l^at ben erftcn

umfaffcnben, menngleic^ !einegttjeg§ auc^ nur annähernb erfd^öpfenben SSerfud^ untere

nomnien Starl f^riebrict) ^anfer in feinem nod^ l^cute fel^r beac^ten^toerten SSerfe:

„^eutfci^Ianb naä) bem breifeigjäljrigen Stiege. '3)argefteIIt in politifd^er, materieller

unb focialer SSegie^ung." Seipgig 1862. ^ad) \i)m tjat namentlid^ Snama«=®ternegg

(Xie üolf^lüirttifc^aftlid^en t^olgen beg breifeigjä^rigen triege^ für 2)eutfc^Ianb. ^ifto^

rifd)e§ 2Qfd)enbuc^ 1864) bie leitenben @efi(^t§^un!te für eine fold^e erfdiöpfcnbe ^ar=

fteöung ti ortrefflid^ angegeben unb felbft angclrenbet. 5lu^erbem liegt barüber eine

reidie, gumeift allerbingg ber J^öfjeren ttJiffenfc^aftlid^en ©efid^t^punfte ermangeinbe

IofaIgefc^id)tIic^e Sitteratur üor, bie ber ©rgänjung unb etn^eitlicfien SSertuert^ung

bringenb bebarf. %l^ einige ber h)id)tigften (Srfd^einungen berfelben lieben toir bie

folgenben ^eroor : JRot^, B^i^ im breifeigjäl^rigen Kriege. SDiittl^eilungen be§ X^üxinQ.^

(£äd)fifcf)en l^erein^, S3anb 12. ^untfc^ert, trieggfc{)äben in 9?e^ unb Umgebung

lüöljrenb be^ Sd^hjebencinfoüö im ^a^xt 1645. Blätter beg SSercing für Sonbe^funbe

9Jieberöfterreirt)g!. 9Jeue t^olge. 33anb 14/15. C tinö in ben ^^^i^bücl^ern für

5ktionaIötonomie 33anb 14 ic.
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Perseidjnt^ ber 3nuftrationen.

3Im ^tj:u

11: ^exm 5IIejanber üon ^armo. ^acfimile be^ tupferftidie!^ oon ^ofiann

SBierij.

13: ^Xie Farben ^aifer ^ubolf^ II. ^JJr. 1. Btüölf ^Ttabirunqen üon ^ofob

be ®^etjn, nod) |)einnd) ®ol$tuö,

14: 5)esiG(. 5^r. 2.

15: ^e§9t. 9ir. 3.
, ^ .

17: ^runf^ormjc^ Äaifer 3iubolf^ IL; 2Bten, ^Qtf. 5trtiUerie=^:JIrfenal-^ufeum.

(Ouirin Seltner, ^k Söaffenfommlung beg f. !. 5trtifler{e'5lrjenaI^9Ku^'

feum^ ^n Söten.)

19- 5)er 5nrf|t)mift. ^acftmtle be^ tupferfticfiesJ üon efiriftopf) Waniex.

21: Srurmertiarnifrf) STaifer Snajimitiang IL; 3öien, taij. ^teiüerie = Menot^

g)^ufeum. (Ouirin Seitner, bie Soffenfammluna be^ f. f. ^rtiHerie*

^rfena^5!Jtujcum^ ju mm.)
22: ®ie Farben Äaifer 9^ubolf^ IL mx. 4. 3tt)ölf ^tobirunnen öon ^afob

be ÖJfjetin, nadf |)einricf) ÖJolfeiu^.

23: ^e^gl. ^J^r. 5.

24: ®eggl. ^Jir. 6.

25 ' 2)e^cil. ^r. 7.

27*
?[Jle(c^ior mefet. ?fac)imile be^ ^upferftic^e^ üon ^egibiu§ ©abeler.

30: (Solbaten üom @nbe be§ 16. 3of)r^unbert^. ^racfimile^ ber Äupferfticfie

üon .f^einricf) Ullrich nad) ^aulu^ Wat^x.

31: ^e^gl.

34: ^e^gt.

35: ^e^gt.

38: ^e§gl.

39: ^eggl.

42: ^e^gt.

44 : ^ic (Sarben Mfer g?ubolf§ IL 9?r. 8. B^ölf 3iabtrungen oon ^atob

be ®t)e^n, nac^ ^einric^ Öiolfeiu^.

45: ^e§g(. 5^r. 9.

46: 2)eggl. 9?r. 10.

47: Xe^gl. ^JJr. 11.

56: Itteorgöt^aler beö ÖJrafen ^^aüib üon gjJan^felb. e^flc^^,.^em^^i9ina(

im ^önigl. ^ünj^ßabinet ju «erlin gcjeic^nct t)on 91. Sutfe.)

61 : Äönig |)einrtc^ IV. öon f^ranfreic^. ^acfimilc beg Eupferftic^e^ bon X^oma^

be Seu.
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(Beite 63: 9)lort|, Sanbgraf bon |)effen. t^acfimite bc§ ^upferfttc^eg bon ^olfgang
^iltan.

65: f^ürft d^riftton IL bon sanf^ait f^acfimite be§ Äupferftt^e§ üon Suca§
fitian.

69: ^fatjgraf SBoIfgang Söil^elm. ^acfimire bc§ £upferftid^e§ üon ©rigpin

De ^affe.

„ 71 : Xruppen auö bem Slnfange be§ fiebje:§nten i^al^r^unbert^ : 1. ©pie^fnec^t

in SSert^eibigunggfteüung gegen einen Oleiter. (SSaffenl^anbrung SSon

ben fRoe^ren, ^Dfinfeguetten ünb ©pieffen. ©eftalt nac^ ber Drbnung befe

|)oci§gebornen dürften mh ^errn, ^errn ^Jlori^en, ^rin^en ju Dranien,

u. f. tt). f^igurlid^en obgebilbet burd^ ^acoh be ®^e^n. @ebru(ft ju

fVrancIfort am 9Jiain 1609.)

®e^gt.: 2. Sc^ü^e, ^uloer in§ mo^x fd^üttenb. (@6b.)

®egg(.: 3. ©c^üfee im "max^. {dhb.)

Xe^gl.: 4. ^Jln^fetier. {iih\).)

^e^gr.: 5. 9Jlu§fetier ^utüer auf bie Pfanne fd^üttenb. i<^^b.)

^ifcfierring üon ^apft ^auf V. {'iflaiii einem Slbbrucf im ^önigl. (Se^.

©taat^ard^iü gu S3erlin gejeic^net üon ßarl Seonl^arb Werfer.)

^opft ^aul V. f^acfimife be§ ^upferftid^e^ üon ßrigpin be ^affe.

^radE)tfiege( üon ^o^ann ®eorg, furfürft üon ©od^fen. (9la(^ bem 5lbbrudf

im Äönigt. ®e^. Staat^arc^iü §u 33ertin gejeid^net üon 31. Sutfe.)

88: 5[JJebaiIIon mit bem S3i(bniB be§ SD^larfgrafen ;^o!^ann Sigiömunb üon
53ranbenburg. {'^a^ bem Original im ^önigl. SJlünj^Sabinet ju 33erlin

gejeic^net üon 5t. Süt!e.)

89: ®eorg Söil^elm, SJlarfgraf üon ^öranbcnburg. f^ac|imi(c be§ ^upferftid^e^

üon SBoIfgang ^iüan.

91 : ^o^ann ?Bi(^e(m, |)er5og oon Sütic^=®(eoe=^erg. ^Jacfimile be§ ^upferftid^e^

üon Sri^pin \)e ^affe.

100: gjJebaiae mit bem S3ilbniB Xiöt)?. (9^acfi bem Original im tönigl. 5!Jlünä-

(iahinet gu 33ertin gejeid^net üon 91. Sütfe.)

111: ^Inttjerbung unb 9tu§rüftung üon Solbaten. (Defensio patriae ober Sanbt*

rettung. SSon ^ol^. ^ac. üon Söall^aufen, berjeit K^urf. SJlainfe. be«

ftelten Obr. Seutenant. f^randfurt a- 9R. 1621.)

117: ©ingelfämpfe an^ ber Kriegführung ju Slnfang be§ fiebje^nten ^abr^un«
bert^. (Stitterfunft. darinnen begriffen I. @in Xreml^er^ige^ SSarnung«

fc^reiben njegen be§ 93etrübten Buftanb^ je^iger] ©firiften^eit. IL SSnter*

ric^t aüer ^(ittbgriffen fo ein jeber Cauvallirer ^od^nötig gu miffen

bebarff. "ison ^o^. ^ac. üon 2SaUf)aufen. f^rancffurt am SJ^apn 1616.)

127: ^oliann ©eorg, Kurfürft üon ©ad^fen. fjacfimile be§ ^pferftic^eö üon

SBiüem be $offe.

135: Kaifer 9}latt^ia§. f^acfimile be^ Kupferftic^eö üon 9Iegibiu§ ©abeler.

139: ^faljgraf f^riebric^ V. f^acfimite be^ Kupferftic^e§ oon 33oetiug ^ol^roert;

Originalgcmalbe üon SJJ. be SJiiereüelb.

153: 9tmbrofiu§ ©pinola. f^acfimilc be§ Kupferftic^e§ üon ^enbrif ^onbiu§.

166: Sagerfcene. f^acfimile ber 9tabirung üon ©tefano betla S&eUa.

181 : ®eneral ®raf üon ^Suquotj. f^ocfimile eine^ gleichzeitigen anonymen

tupferftid^eg.

185: ®eneral (Srof üon ^ampierre. f^acfimile beg Kupferftid^e§ üon Söolfgöng

Kilian.

188: 3)a^ ©efc^ü^. ?^acfimi(e ber 9labirung üon ©tefano betla 93etla.

197: 9tuf,sug ber Kurfürften hei ber Krönung Kaifer ^erbinanb^ IL ju f^ronf*

fürt a. Wt. 1619. i^acfimile eine§ gleichzeitigen anonymen Kupferftic^e^.
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; ^aifer ^erbinanb II. ^ocfimife eine^ (^leic^^eitic^eti anonymen .^tupfcr^

ftidiei^.

33ett)ten OJabor. ^-acjimile einc^ ntpirf)i^^itigen anoiuimen ^upferftic^e^.

5:ruppen be^ breif?ic}iät}riiien Ä'rieneö: 1. ÖangcureittT. (Äriegssfunft ^ii

iiferbt. !!lNon ^ot). ^ac. üon i^aütiaufen ; ber löblidien Statt Tannin

beftelten Cbriften 3l^acf)tm: ünb |)QuptmQn. J\rancffurt am ^Hiatjn 1616.)

^e^gl. 2. i^an^enrciter unb (Sin,self}eiten feiner ?lu^3rüftung. {&t>.)

^e^g(. 3. .^arquebu[ierer ober ^knbeüerreuter. (i^bh.)

^e£?g(. 4. iilüriinerer. (Qh^.)

^e^gl. 5. £üri)|ierer uiib hie ©ingel^eitcn feiner ^(u^rüftung. (©bb.)

^of)anu 2ferc(ae§ ^reiberr üon %iUv\. ^lad) bem Wemälbe oon ?lntbonie

Xian ^pcf. ODHindien, Äönigl. ^^^inafotbef.)

lt. 22;^ ^ie 5d){ad)torbnung ber ^eexc auf bem 'Xi'eiften 43erge. ?^acfimi(e

be^ ^upferftirfie^i im „Theatrum Europaeum'' Don 9}?Qttf). 9JJerian

;

^ranffurt a. m. 1635.

@raf ©ruft üon ^JUJan^fetb. ?\-acfimife be^ ^upferftirfie^ üon Jöillem 3acob5en

^elff; Criginalgemälbe Don ^JHrfiiel ^Q^^^t^on Dan 9)hercDeIt.

S^rifttan IV., fönig Don 3)änemarf. t^acfimite ta? Supferftirfje^ Don

^obocu^ .Sjonbtu^.

i^eräog Gbriftian Don ^l^raunfdimeig, 5(bminiftrator Don .st')a(berftabt. jvacfimile

be§ fupferftic^e^ Don Simon be ^.jiaffe; Driginalgemälbe Don ^'aulu^

5[}ioreelfe.

^l^oler dbriftian« Don ^kaunfcbmeig. (9?arf) bem Criginal im königlichen

5!}lün^=®abinet ju 33er(in ge.^eic^net Don 31. Sütfe.)

^ie (Sinmobner Don .»peibetberg ha^ Speprer Jbor gegen bie bcranrücfenben

Sponier befcftigenb. ^acfinüte bes^ Hupferftic^e^ Don ^eter ^tfflburg.

^apft (Tregor XV. f^acfimile bec^ tupferfticfte^ Don ^^eter ^ffelburg.

Scene in einem Heerlager be§ breif^igjabrigen Slriege^. ^acfimile an^

^acque§ CSaHot^ ^obirnng „^ie S3elagerung Don ^öreba".

XruppentDerbung. ^acfimile ber 9iabirung Don ^acque^ CSaflot in: Les

miseres et malheures de la ^iierre.

33ranbfd)afeung. ?VQcfimi(e ber ^Rabirung Don ^ocque^ Sotlot. ((ibh.)

Honig ^4?^ilipp HI. Don Sponien. ^acfimile ber ^)?abirnng Don f^ranci^co

3ofe be ÖJotja t) i^uciente^; rriginalgemälbe Don ^iego SSelajque,^

be SitDa.

Äönig ^acoh I. Don ©ngtanb. t^acjii^i^e be^ Äupferftic^e^ Don Söolfgang

Äilian.

Honig Harl I. Don Sngfanb. ^^acfimife be^ Hupferftidje^ Don ^enoit

Alubron; Criginalgemölbe Don 5tbriaan Dan ber 55?crff.

^^aler ^Ubrec^t^ Don SSallenftein. {"^flad) bem Original im Hönigr. SKün^*

(Rahmet ^u 33ertin ge^eid)net Don 3(. Öütfe.)

@in beutfd)e§ UniDerfität^^'^lubitorium im 5lnfangc be§ 17. ^Q:^r!}nnbert^.

^acfimile be*? Hnpferftid)e§ Don dri^pin be ^affe in: ,.Academia ßive

specuhim vitae scholasticae" ; 1612.

Cuartiercommiffariu^ ^o^ann 9ttbringer. ^acfimile te§ gfeid^^eitigen

Hnpferftidie^ Don ®obf. ^Jluller.

5lu^ bem ©tubentenlebcn im Einfang be^ 17. 3flt)i^^wnöfi^t^- ?^acfimi(e

eine§ anont?men ftupferftidje^ in: Pugillus Facetiarum Iconof?raphi-

carü in Studiosorum pottfsimiim ^rattiam ex proprijs eorundem
Albis defiimptarum. Um 1600.

288: ^eutfdje SfJüftung au^ ber i^eit be^ breiBigjäbrigcn Htiegc^. 3[)iufcum

ö^äor)^foe*Seto. (Gille, Mus^e de Tzarskoe-Selo.)
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^Ttüftung au§ ber |^eit be§ breifeigjäbrigen Hriegeg : Sd^ttjar^e 9?eiterrüftung

be^ foiferlic^en ®enera(§ ber doDallerie ^o^onn ®raf Spord. Sßien,

5Irtinerie-?[Jlufeum. (Cuirin Seitner, %\t SSoffeufammlung be§ f. !.

5lrtiaerie^5trfenaI=9JJufeum§ §u Söien.)

3lu^prünberung eine§ ^mV%\ Dualen feiner S3elro^ner. ^acfimile ber

gftabirung Don ^acque^ ©allDt in: Les miseres et malheures de la

gnerre.

®r{)ebung ber dauern gegen bie Solbate^co. i^bh^

5acfimi(e ber ^J^amen^unterf^rift 5inn^3 auf einem Sdiriftftüd Dom 17. Ja-

nuar 1627. {^Qi^ bem Original im Hönigl. ®e^. Staat^arc^iD ju S3erlin.)

3?aubenbe Solbaten überfallen einen ^ieifemagen. f^acfimile ber 9iabirung

Don Sacque§ (£at(ot in: Les miseres et malheures de la guerre.

^focfimile eine§ faiferltdien Sd)upriefe§ für 9Jüruberg, Dom "^o^xt 1626.

3Iu^raubung eine^ HIofter§ burd) Solbaten. f^acfimile ber ^abirung oon

^acque? (Saüot in: Les miseres et malheures de la gnerre.

Sag^rfcene au§ bem breiBigjä^rigen Kriege, ^acfimile aug ^acquex^ Gaflot^

3tabirung „Belagerung Don Breba".

Kriegsmarine in ber erften ^ötfte be§ 17. ^a^r^unbertS. f^acfimife ber

9iabirung Don a^einier l^eeman OJJoomS).

^er SSippgalgen. ^ilitärftrafe im breißigiafirigen triege. ^ocfimile au§

Jacques daüotS 9?abirung „Belagerung Don Breba'^

^apft Urban VIII. ^acfimile eineS g(eid),^eitigen anont^men HupferftidieS.

Honig Subtüig XIII. Don ^ranfreid). ^acfimile be§ Hupferftic^eS Don ^ere=

mia§ ^ald; Driginalgemälöe Don ^uftu^ Dan @gmont.

f^-acfimile ber Unterfdirift SSaüenfteinS, 2llbred)t ^er^og ju ^rieblanb, unter

einem Sd)riftftüd Dom 23. ^Mrg 1628. OJJac^ bem Criginal im Hönigt.

®eb. Staate^arc^iD gu Berlin.)

^ieifettjagen mäbrenb beS breifeigjäbrigen HriegeS. f^acfimile au§ t^acqueS

(SallotS ^Tiabirung „Belagerung Don Breba".

SigiSmunb III., Honig Don ^olen. S^acfimüe be§ Hupferftic^eS Don

^riebrid) ^utftuS.

giJebaiüe mit bem Bruftbilb (SJuftaD ^Ibotfe. ©rabirt Don Sucal Hihan.

(5f?ac^ bem Original im Hönigl. aJinns^eabinet äu Berlin gejei^net Don

@. meblenber.)

sjlnfidit be§ SdöloffeS unb eine§ Xf)eile§ ber Stabt 3Solgaft wo^renb ber

Belagerung Don 1630. ^acfimile au§ einem anonymen Hupferftidje in

5Jiattl)aeuS ^ierian'S ,.Theatrum Europaeum^' Dom ^a^re 1637.

Sanbgraf SBil^elm Don .t>effen. ^acfimile be§ Hupferftic^eS Don ^bilipp

Hilian. ^ ^ ^

gnebaiüe mit bem Bruftbilb ®eorg 2öilbelm§, Hurfürften Don Branbenburg.

OJ?a* bem Original im Hönigl. ^ünj-Gabinet ju Berlin gejeic^net Don

@. 9fJel)lenber.)

gacfimile eineS Hnpferftid^eS in:

Inventarivm

S V E C 1 A E,

^aS ift:

(SJrünblic^e / Xix(^ roarljoffte

Befc^reibung befe Hönigreic^S

Sdiweben Dub beffen ^ncorporirten ^roDin|ien /
barinnen Don ^catur

Dnb eigenfd)afft befe Sanbö /
f^rud)tbarfeit / «Oletallen / Sßaffern /

ftelienben / flieffeuben / Dnb beeren
/
^nnttjo^nern Dnb Böldcrn / Orb*

nungen ;
©emon^eiten Dnb ©ebräuc^en / «Regiment Dnb ^^eligtonSmefen

/

42*

292:

293:

294

:

299:

303:

304:

305:

315:

316:

327:

329:

335:

336:

343:

349:

352:

355:

356:

361: 5lnfic^t Don Stettin.
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404:
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i8 e r5 c i rf) II i t3 b c r Q 1 1 u Ü ^ Q t i o n e n.

ttjte Qn&^ ben Sd)tuebi)rf)cii Diib ©otlnicl^en .Königen h'xt üon C£f)rifti

©ebiirt f)cro
,

\o xüo\ aiij'fer al^ inner Siawt)?" regieret
/ getjanbelt mirbt:

^n ,stt)en 3:f)cit unberfdiieben

:

bereit ber Srfte t)anbelt t)on Einfang ber obangcregten ,Seit / biß

anff bie .'ocrrfcfnmg GV8TAVI ADoi.PHI, beß* nunmefir glücfti*

^iHegicrenben t)nb Xrinrnpfiircnben .^önigv ber 3rfiroeben / C^ottjen önb

SSenben / etc.

;^m 5lnbern tuerben beschrieben alle bie ©jpebitionen / 5lserricf)tungen /

(Siegboffte Sdiladiten ©robcrungcu inib IsBictorien
/ fo bödiftermelbte

tönig(id)c 9J?aie]"tnt h'x^ anff gegenwärtige :^ni bnrd) (Mottet ©nabe
erlangt.

9Ifie^ ®Ctt ^n Sbren / ünb ber Sl^abrbeit ,^u fteiuer ; ben Sieb^abern

aber ber ^^llten Mxi^ ^JJeiüeii ^iftorien ^n O^efallen üerfaffet

bnrd)

3ot). Submig (^ottfrleb.

Wdi fdiönen Stupfferftüdcn gelieret / ünb a\\ lag gegeben burcft

f^rieberid) .Sjuliinm.
'

Oiebrurft p ^^rancffnrt am 9J?atin beti Sotffgang .^ofmanu /

^n 3>crfegung obgeboc^te^ öulni. ^m ^abr (Sbrifti 1632.

?^acfimile nn^^' fatirifdjen 'I^Iatte^ auf bie ©robernng ^Jfagbeburg^ bnrdö Xiötj.

?!J?eboilIe t)on .^iurfürft (^eorg ©il^elm mit feinem So^ne, bem fpotercn

©rollen Slnrfürften, aU ilurprinj. (^JJad) bem DriginnI im .tönigl.

9JJün5-(Iabinet jn 33erlin gegeidinet bon S(. üütfe.)

^e^gr. 9?üdfeite. {^h\>.)

^acfimile eineg poIitifd)en f^Iugblattc^ bom i^abre 1630.

f^elbmorfc^aÜ *!8aner. f^acfimile be§ tupfcrftidie^ öon Önca^ ©c^ni^er.

^tbaiVi^ mit bem S3ilbniß ©uftaö 9lbolf^ öon Sc^meben. {"^yiaÄ) bem Original

im tönigt. ?[Jlün5=eabinct p S3erlin ge^^eidinet Don %. JHef)Ienber.)

ÖJottfrieb ^einrid^ @raf gu ^-Pappen^eim. ^acfimi(e beg Äupferftic^e^ t)on

9Bences^tau^ Öoflar.

f^acfimile eine^ 8pottbIotte^ auf Xiüt) üom :;sabre 1632.

%a^ SSur^^burger (SdiloB- ?Vocfimife au^ ber 5(nfid)t öon SBür^burg im
„Theatrum Europaeiiiu " 1637. IfRabirung t)on ^^attbaen^ 9}ierian.

f^acfimife einc^ für 9türnberg üon ©uftaö 5IboIf t)on Sdinjeben au^gefteüten

©d)ufebriefe?, Salva gnardia. ©rt^eitt in ©ür^^burg am 20. Dctober 1631.

®ie ^effauer lörüde, an ber 1626 ^Df^on^felb üon SSaUenftein gefd)tagen

njurbe. f^acfimite eineö tupferftic^esi in: ^. S. (^ottfrieb, Inventarium

Sueciae, 1632.

^ilitärftrafen im breifeigjä^rigen Kriege: Ter 2BippgaIgen. ?^acfimi(e ber

S^abirung tjon :3^f<^«e^ ßallot \n\ Les miseres et malheures de la

guerre.

^e§g(. : ©jecution burd^ @rfd)ie^en. (@bb.)

S^e^gt. : Xob burc^ ben ©trang. {j^h'^.)

3)e§gt. : ^er ©d^eitertiaufen. {^'b\>.)

®e^gt.: .Einrichtung auf bem '^a'b. {^h'ü.)

u. 423: ^fan ber Sc^tacfttorbnung ht\ Sü^en. ^^acfimile auö ig. S. @ott*

fricb, Inventarium Sueciae, 1632.

3)a5U ®rläuterung§b(att.

^a§ foöer ©uftat) 9(bDlf^ üon ©c^meben, in mefd^em er \>d Sü^en fiet.

Söien, Staiferl. ^IrtiÜerie^^lrfenal^^hifeum. (Cuirin Seitner, %u Söaffen*

fammtung be§ f. f. 5lrtinerie=9lrfena(»Wufeum§ ju 'S&kw)

SJerjetd^niB ber ^f^uftrationen. 661
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5(jel Cjenftierna. f^Qcfin^it^ be§ fupferftid^eg tion ^enbrif ^onbtug b. %
^ern^orb tion SBeimar. f^acfimile be^ tupferftid^e^ üon SSil^elm |)onbiu§.

©enerat So^^nn öon Söert^. ^acfimite be^ tupferftid^e§ t)on ^autu§ f^ürft.

f^acfimile einer Unterfd^rift üon Sljel Ojenftierna; üon einem ©d^riftftürf

batirt ©tocf^olm, 15. Wätj^ 1625. {'^a^) bem Original im Äöntgl.

Öe^. ©taatgard^it) gu S3erlin.)

öraf OfioMa^. f^acfimite be^ £upferftid^e§ üon ^. ?[JJoncornet.

^acfimile eine§ ben taifer t>or ben ^efuiten marnenben ^fugblatte^.

^lan öon ^t)ilippeburg. f^acfimile be^ Eupferftic^e^ im „Theatrum Euro-

paeum", 1670.

®raf Octaüio ^4?tcco(omtnt. f^acfimife be§ Äupferftid^e^ öon 2uca§ SSorftcrman;

Originalgemälbe tjon ©erarb ©eg^erg.

^-elbmarfd^oll ©uftat) ^orn. ^acfimile bei Äupferftid^el öon i^eremia^

^alc!; Ortginolgemötbe öon ^abib 93edf.

ßarbinal ^iicbelieu. f^ocfimife bei tupferftid^el bon ß^faube 5[JJetfan.

.f)er,^og Ä^arl IV. t)on Sot^ringen- f^acfimite eine! gfeic^geitigen anonymen

tupferftic^el.

513: 2^t)pen ber i^nfanterie Öubmigl XIV. (Le Marechal de Bataille,

contenant le maniment des armes, les evolvtions etc. Par de

Lostelneau, Marechal de bataille des camps et arm^es de sa

Majest^, sergent major de ses gardes fran^oises. Paris MDCXLVII.)
525 : ^aubenbe ©olbatelca. §acfimilel ber 9?abirungen öon ^QiX[^

IKricb ?^rand.

^erbinonb II. im trönunglornat ber beutfd^en taifer. ^acfimite be^

tupferftic^el t)on SSoIfgang tilian.

ÖJenerat tarl ÖJuftaö ^oranger, gacfimife bei Äupt?rftid^el üon Wiaü^u^
SJlerian b. :3.

^rin^ f^i^tebric^ ^einrid^ üon Oranien. ^acfimife bei tupferftid^el öon

erilpin be ^^affe b. i^.

f^acfimite einel ^Jlanbatl "bt^ faiferlic^en f^etbmarfd^aHl ^ergog üon ©aöeHo

gegen marobirenbe ©olbaten-

Generalmajor ^o^önn Submtg üon ^xiaä). ?^acfimi(e 'bt^ fupferftid^cl

oon $eter ^^lubri).

u. 541: %a\\ üon 33reitadö mö^renb ber 53e(agerung üon 1638. ?^acfimilc

'bt^ ^upferftid^el im „Theatrum Europaeum", III. 2:^eif, %XMd t)on

1670.

trieglelenb. f^acfimile ber S^abirung t)on ©tefano 'btMa 'Sella.

^oHänbifc^e trieglfd^iffe. S^a6) ber 9iabirung öon ^Bengel ^ollar.

änfid^t üon ©todf)o(m. (3- Ö- ®ottfrieb, Inventarium Sueciae; 1632.)

Sinnarb Xorftenfon. f^acfimife 'bt^ Äupferftic^el t)on ^eremial f^ald;

Originat'(Semä(be üon %ax>\b SedE.

?Infid)t üon S^open^agen. (®. 2. ©ottfrieb, Inventarium Sueciae; 1632.)

(Sarbinal SJlajarin. gacfimile \it^ tupferftic^el üon Bieter üan ©c^uppen

;

Originalgemälbe üon ^ierre Mignarb.

S^riftopfi üon töniglmarc!. gacfimite ht^ Äupferftic^el üon ^txtxaxa^

§ald; Originalgemälbe oon %a\i\b ^edf.

%tx ©unb in ber erften ^älfte bei 17. ^a^r^unbertl. Cg. 2. ©ottfrieb,

Inventarura Sueciae; 1632.)

^arfc^all Xurenne. ^acfimile fy^^ .tupferftic^el üon 9fJobert 9lanteuil;

Originalgemälbe üon ^^iüpp be S^ampoigne.

©rjber^og Seopolb 2ßtlt|e(m. ^acfimife "bt^ tupfcrftid^el üon Bieter be

^obe b. ^.; Originalgemälbe üon ^an üan ben |)oecf.
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622:
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625: (2

S^eräeidjniB ber ^Iluftratiouen.

^fofagraf dorl (Muftat). J^ocumile be# Siupferftic^e^ t)on Gorneli^ ©alle
b. 3.; Crtninalqemälbe Don 5Inie(miiy Dort ^xüU OX. .pebbel^ncf).

^tyel Cyeiifticrna. ^^-acfimile be^ Miipferftirfiei^ üon ^eremia^ ^ofcf ; Crigina(=
gemälbc tioii ^aöib ^öecf.

Wai ®raf Don XrautmQnib:äbprff. 1^?oc^ bem Criginafgemälbe im ^rieben^«
]acL{ ,su Ct^iiabrürf.

^oüann Cfcuftienia. (©bD.)

^^Ibler 3art)iii^. i^hh.)

.itönigin Gbriftine öon Scfimeben. ;\-Qciimi(e be^ 5tup[er)"tid)e^ üon ^eremiagi
?^atcf; rdgiaalgemalbe üoii S)at)tb '^^cc!.

3(u^ ber ;kit be^ grof^en 5lriegci\ ^ocfimile bcr^-liobirumi öon.'pQn^lUrirfi Tsxmd.
^e^gf.

(yacfimire einest 3pottblatte^ auf bic aJJünaDerfaljdjimgen 5ur []t\{ be^

breifjigjofjrigen Ärtege^.

%\x^ ber ,^eit 'tic^ großen Äriege^. ^ac[imi(c ber l^liabirung üon ^aM \\U'\6)

f^raucf.

^•acfimile einer Tabelle ber $?ebeni^mitte(=^4ircii"e in ^Xugsiburg in \it\\ fahren
1634/35 m\'i> 1640 41.

^täuberifdier lleberfoÜ. ^-acfimite ber l'Ttabirung bon ?ocin^ lUrirf) %xand.
f^acfimile eine^^vfugblatteä Quf ben -^uftoubbesbeutfcften^ieiffie^im^atire 1622.
%\\ii6)i \3o\\ 3)an,sig. {% ß. ö)ottfricb, Inventarimn .Sueciae; 1632.)
^fan ber ditobelle \3on ^an^ig. ((S6b.)

i?eip,^ig im ^Q{)re 1632 Mon SöoIIcnftein^ Xruppen ongegriffen. ^-acfimile

be^ 5?upfcrfticf)e^ im ^Theatnmi Europaeunr', II L Ifjeil.

etnbenten in munfolifrfier Unterbaltung. (Speculum Cornelianum. ^w
fi(i) {jattent

: ^-Siet artiger ?^iguren betreffent ha^ l'eben eine^ Dermetmben
Stubenten fampt anbern [el)rt)afften ^isorbilbnngen. ,^e^t auff^ neme
mit Dielen fd)önen ^tupfferftücfen / fampt ber iöefrfireibung be§ l'eben^

CorneliJ Relegati, Dermebrt m\Q gcbeffert. '}U\ Tag geben biird^ Jaeobum
»on ber .^enben Chalcographura. 3tranburg Anno M. DC. XVIII.)

627: .slioftracbt in ber erften |)ä{fte be^ 17. ^abrbunbertsi. ^ie ^amifie
be^ Sanbgrafen üon .steifen, ^acfimile be^ .^tupferftidje« uon 3ocob Man
ber .t>et)ben, Criginafgemötbe »on ^.?(ugu)'t ©rid).

^uellonten. fyaciimife ber ^abirung Don 3acqne^ (Satfot.

aj^ortin £p[^. ^acfimife be^ i^upferfticfje^ »on ^acob Dan ber .C^ctiben.

^J?acbtlirf)cr 5luf,^ug ber ©tubenten in Strafjburg. ^^acjimife be^ Äupfer«
\t\6)t^ »on ^acob can ber .«oetiben (f. 2:itelangobe unter ©eite 625).

^^tnfic^t »on Söi^bt) auf ber ^nfel (^ott)(anb 5ur '^c'\t be^i breif^igjötirigen

Äriege^. {% y. ©ottfrieb, Inventariuui Sueciae; 1632.)

^^Infictit ücn 9tiga .^ur l^cit ber (Eroberung burc^ ©uftaü ^^Ibolf. {'i^h'b.)

'McibMau^:" l\., 5lünig dou ^Jolen. ^acfimile be^ 5^upferfticf)e^ dou 'ÄUIIem
^onbiu^; Criginalgemätbe üon ^^n'ter ^ancfert^ gen. be Ut).

Sodann Gafimir, .^i3nig dou *:poIcn. ^^aciimile eine^ gleic^acitigen anonymen
tupferftid)eö.

^er ©rofje turfürft. «OZebaiKenbilbniB. OJJarf) bem Criginal im tönigt.
*i)Jiün5-(£abinet ju S3er{in gegeid^net dou %. l'ütfe.)

$iartcn im ,Ccjct.

81: %\t ^ütidi-ereöe'fc^en erblänber ^u Einfang be^ 17. ^al^r^unbert^.

392 u. 393: Äarte Pon J^ronfen. f^acfimile be;^ Äupferftic^ce^ im „Theatrum
P^uropaeum", lfi37.
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i8 e r 5 e i d) n i f3 ber ^ ( I u ft r a t i n e n. 663

Jttarte Pon Oberf)effen unb ber 3Bctterau. {^ht.)

farte Pon ^ö^men. {dh^.)

Starte Pon 2c^(efien. i^b'o.)

l^Dllöilticr.
-^

Slaifer Siubolf IL ^acfimite be^ tupferftidie^ Pon ^egibtu^ Sabeler;

Criginalgemätbe Pon i^o^ann Pon §lad)en.

4^er5og oon CliPore^. Xcoc^ bem tupferfticö Pon ^aut bu ^ont; Crtginal*

gemätbe be§ ^orträt§ Pon ^iego S5e{a^quej be ©itpa, ber Crnamente
pon ^45eter ^aut ^-liuben^.

Sttbrecftt üon ^Ballenftein. 't^iad) bem ®emälbe Pon 'änthonie Pan %\)d.

(9!)?ün(^en, .tönigf. ^inafottjef.)

tönig ^l^tjilipp IV. Pon Sponien. f^acfimife be§ tupferftid^e^ Pon ^. Soup^;
Criginalgemätbe Pon -^-^cter ''^aul 9tuben^.

tönig ®uftaP I. ^Ii'afa Pon 3c^meben. ?^acfimife be^ tupferfttd^e« pon
^JJiartin ?Rota.

tönig ©uftap 5lbolf Pon ©diweben. -JJod) bem ©emälbe Pon Slntbonte

pan "^^pd. CiD^ünc^en, tönigt. i^inofot^ef.)

taifer ^crbinanb III. ^acfimite be^ tupferftic^e^ Pon @tia§ Sötbeman.

tönig ?\riebrir^ III. Pon 5:önemarf. f^acfimile be§ tupferftid^e^ Pon 3ere=

mia^ '(^^ald-

©Dj^ipelUanöilticn

^er $?tabi?Iau§'fd^e |)ulbigung9faal im 3d}foffe ^u ^^xaq. f^acfimite beS

tupferftid^e^ Pon 9legibiu^ Sabefer.

trönung§5ug be^ taifer'g ^att!)ia§ ju ?5ran!furt a. m. 1612. f^acfimite

eines* gleichzeitigen anonpmen tupferfttdie^.

^riebrid} V. Pon ^-Böbmen un'ö feine ®ema{)(in ©tifabetö- S^acfimite^ ber

tupferftic^e Pon ^Billem ^acob^en ^etff; Criginalgemätbe Pon 9J?ic^ieI

^an^joon Dan ?0^iereüeIt.

Salbung ßubmig^ XIII. pon fyranfreid^. f^acfimile be^ tupferftic^e^ Pon
%t)oma§ be Seu; Criginalgemätbe pon ^^rangoi^ Oue^nel.

?ln!id)t Pon ^rag. ^acfimile eine§ %i)eiU^ ber 9?obirung Pon ^Bengel Dollar,

taifer 9)Jattt)ia§ unb feine @cmat)lin 5lnna. f^acfimile be§ tupferftid;es

pon ^^eter ^ffclburg; Criginat^eidinung Pon ®. iKSper.

9lu^ ben ?^cftlid^fetten hei ber trönung taifer f^erbinanb« IT. 5U f^ranffurt

a./9J?. 1619. f^acfimile eine§ gleichzeitigen anonpmen ßupferftic^e«.

trönung turfürft f^riebrid^e V. oon ber i^fal^ jum tönige oon 93öt)mni

im Tom 5U ^rag. ^acfimile eine§ gleichzeitigen anonpmen tupferftic^er.

9lnfid)t Pon ."peibelberg im i^a^re 1622 mäljrenb ber 'Belagerung burdi

2:iflp. ^acfimile ber S^labirung pon ^J^atttiaeu^' 'JD^erian im „Theatrum
Europaeum", 1 637.

Einlagerung Pon 2a ^Itod&elle im ^a^re 1628. (3ol). 5?albor, Ludovici
justi XIII. triumphalia monuDienta. $arte 1649.)

3dölad)t bei ^^eipjig; 1631. fvacfimife eine^ gleidö^eitigen tupferftidie^.

tönig ©uftap 5lbolf Pon Sc^ttjeben empfängt, 1632, in 3lug^burg bie

^utbigung ber Bia^t ^acfimtlc be^ tupferftic^e« oon ^acob ßuftosi.

(SJnftaP 5lbolf§ Sturm auf SSalIenftein§ Sager bei ^^Jürnberg; 1632. f^ac-

fimile ber ^Ttabirung öon Söenzel ^oUax.

ßeid^enzug (SuftaP Slbolf^ Pon Sdönjeben in SSolgoft, 1633. g-acfimifc

eineg gleid^Zeitigen anonpmen tupferftic^e^.
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Sseraeic^ntB ber S^uftrationen.

ermorbung »Wenftein^. ^ocfimtle be.^ ^iipferftic^eg üon ^l^attbaeuö
Wfertan b. 9[.

(Sine eifeiing be§ ^Kegen^burner JReidfi^toge? üom ^al)re 1640. ^acfimire
be^ .^upferftid^e^ im ,/rhoatiiim Europaeum" IV. Xfieil, ^lüeiter ^Xriuf
üon 1648.

"S^a^ü (Srräiiteriinn^blatt.

^onig gfiriftian IV. üon STäncmorf. ^ocfimile be§ tu^ferfticfte^ t)on
-l)enbrif .Oonbiii^:'.

?^riebcnsi[d)liife 5tüiid)en Spanien luib ben ^^ieberfonbcii au 9J?ün[ter in
©eftfalen. ^öcfimife be^ .^itpferfticfie^ öon ,^ona^ 3uijberf)oef noc^
beut tu ber ^J?atioual^e)QÜerie au Bonbon befinblicf)cu ©emölbe öon
öJerarb Verbürg.

3?erfünbiguug be^ '^riebeu^fd)ruffe^ a^'Ü^^en 2pa\mn uub ben ^JcMebcrlauben
oor bem ^tabtl)au§ in Wutmerpcu am 5. ^uui 1648. f^acfimile ber
^Kobirung t}on Sender C^oIIar.

aejenfobbotb auf bem ^i^ocf^berg. J^ocfimire beö ßnpferftid)c^ oon 9JJirf)aer iierr.
.nUegorie auf ben ^riebeu^fcf)(uB bom ^af)ve 1648. ^J?arf) bem ©emälbe

üon ^;?oul Stembroubt .{larmeu^a öon ^"Riju. ()Kotterbam, 9J^u)eum.)
:

'Ret ber öeiratfi^^^^^ereiuborung atüifcbeu Äönig ÜinabitMau^ IV. üon ^^^olen,
öertreteu burrf) [einen ©cfanbten, unb ber fVürftin l'ouife ^H^arie öon^ogam ^ontainebreou, 25. September 1645. ^ociimile be^ .(lupferfticfie^
oon ?lbro{)am *!i3o[fe.

^0^ große^ Siegel 5laifer «Ofajimilion^^ IL {mdi bem 5lbbrucf im Äönigf.
®ef). StQat^ard)iü ju iöerlin geaeidinet üon %. l'ütfe.)

3)aan erlöuterung^blott.

tfocfimile einer Seite au^ ber alteftcn erf)altenen po[iti[c^en ^ieitung Teutfcb-
tanb^ üom Satire 1609. (Relation: ?mer ^ürnemen ünb gebencfmürbigcn
Mtorien

; fo fic^ bin dnnb miber in iood) mnh 'JHchev 3:eutü-blanb /

and) m ^rencfreicl) /Italien
,
Si^ott bubgugeflanb

, .^Mfipanien C->unqern /
^45oIen Siebenbürgen 5ri?a[Iarf)eti Wolboro ^ürcfeti / jc ,^nu biefem
1609. ^Qf,r üertauffen ünb autragen möcfite. %üe^ auff \>a§ tremlicblt
tüte ic^ folc^e befommen ünb au ruegen bringen mag , in Zxud üer-
fertigen min.)

^acftmile eine^ 5^(ugbfatte§ gegen hen Ealüini^mu^; au^ ber -^eit uadj 1621
^ücjumte eineg ?rlngbfatte^ üom.^abre 1621 auf ben Stura be^IiUnterföniq^^.
^acitmite eme^ hie Sfecution in ^Jrag fcf)ilbernben muqbtatte^ üom ^obre 1 621
<^ac)imile eine^ gfeicbaeitigeu Spottblattei? au\ bie iüerfuc^e be^ iföinter-

fonig^, m feine üerforene i-)err[d)aft aunicfaufefjren.
|ac[imife einer faiferticben 3?erpflegungäorbonnana; üom 1. Januar 1639.
Sac^mile eme^ tkie^c§ oon ßbriftian IV. üon ^önemarf an [eine Srfimefter

|(i[abet^, ®emal)lin be§ .^eraog^ ^einrieb ^ufiuä üon ^^raunfc^meig.
^otirt 9?^enburd) OJ^tjborg auf ?imen), ben 19. September 1625. (^J?ac^
bem tn ber Sammlung ber l>erfag6bucbbanb(ung befinbfirfien Criqinal.)

|ac[imite eme^ Flugblattes auf (Muftao 91bolfS i^anbung in ^eut[d)lanb;'l631
Facnmile emeS Flugblattes üom 3af)re 1630 auf OJuftaü ^IbolfS Eintreten

für ben ^roteftantiSmuS.

Focfimile einer Drbonnana ÖJu[toü 5IbolfS üon Scbmeben betreffs be^ «er*
tialtenS feiner 3:ruppen unb i^rer iBerpflegung; üom ^a^rc 163'^

Wagbeburg üon STiHt, belagert, 1631. gacfimile beS tupferftic^eS oon
^JJbtt^aeuS 9Werian.
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<Beite 380: Facfimile eineS Flugblattes auf XtütiS 5^ieberlage bei Seipaig=^reitenfelb.

„ 394: ^Infid^t üon SKaina tm3a^rel633. Fac[imile beskupferftid^eg üon3)iatt^aeuS

^JJerian im „Theatrum Europaeum*', 1637.

„ 396: Focfini^ie eineS Flugblattes üom ^a^re 1632 auf bie Xriumpbe (Suftao

5IbolfS üon Sd^iüeben.

„ 421: Scblac^t bei Sü^en. F^cfimite beS£upferftid§eö üon9(Kattt|aeu§3JZcrian. {(^bh.)

^aau (SrläuterungSblatt.

„ 448: Facfimile beS öejen-^KanbatS üon $^itipp Slbolf, 33i[c^of üon SJüraburg,

üom 10. ^uni 1627.

„ 493: ^Belagerung üon 3{egenSburg im ^af^xe 1634. Facfimile be§ fupferftic^eS

üon SJiatt^aeuS ^JJerian.

„ 528: Föcfimile eineS SD^anbatS üon tai[er Ferbinanb II., in üjelc^em hen Widji'

fat^olifen SlugSburgS unter[agt niirb, aufeerbalb ber (Bia'öt abgegoltenen

©otteSbienft au befud^en; SBien, 18. Februar 1630.

„ 576: Fac[imile eineä ben F^^teben üerlangenben Flugblattes üom ^a^re 1645.

„ 591: Föcfiiuite cineS Flugblattes auf ben F^iebenSfcblu^ üon 1648.

„ 613: Föcfiuiile eineS F^ugblotteS, um 1635, auf hie SolbateSca beS breifeig^

jährigen Krieges,

w 618: Facfimile etneS hie 9^ot^ ber 93auern barfteHenben Flugblattes, ctföa auS

ber 3D^itte ber ^riegSaeit. tupferftic^ üon ^afob üan ber ^etjben.

„ 22: Äarte ber |)obSburgifd)en ©rblönber au Slnfang beS 17. ^a^r^unbertS. (@nt-

ttjorfen unb ouSgefü^rt in ©. Opii^' fartograpl)ifc^er ^ilnftalt in Seipjig.)
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itaifcrliQuie . .
• •

^ie ^'roteftonten itt ben faiferlirfien ©rblanben 3. 21. - - Wajimt*

lion^ II. a?erfiQltcn in "öen tirbfonben ©. 23. -- ^ie 2QC\e in ben (5rb=
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3. 43. — (Sinmürfcb 9}?attbia6' in ^^ö^men 3. 45. — Tie Siebener SSer-
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Unrul)en in ^i^ö^meu. X er ^3Ji aj cftöt^brief

(äri)ffnung be^ böbmijcbcn Sanbtage^ t)on 1609 3. 51. — ©onflict
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Union unb Siga
^irotcftantifrfie Uniom^beftrebungen Dor 1608 3. 59. — ^^ejietiungen
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ber 2uU)eraner unb ßaloiuiften 3. 67: - OJrünbung ber Union in

^iü)aufen 3. 69. — 2)ie ii>erfaifung ber proteftantifrfien Union 3. 71. —
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bürg 3. 79.
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Sil^toebeu uttD Bad)ien S. 447. — Unterfianbdtngeii in .^eiber«borf;

^uni 3. 449. — Cjenftierua^5 ^.)(tUtuoit. \Ubbriid) ber S?cr()anb(unge)i

h. 451. — ©panniing ^töi)d)en Saüenfteiu unb 9J?ajimilian üon 1^at)evn

(5, 453. _ ^ie ilSatlenfteiri feinb(id)e inn-tci am ^isiener <dofe @. 455.

— Erneuerung ber SSerlinnblungeu mit "»Jlrnim; Stuguft S. 457. — ^u-

fammenfunft 5lrmm§ unb C;i;enftierna^5 in ©elntiaufen S. 459. — ^Banen=

ftein^ ©icg hei Steinan; October ©. 463. — .;3une{)menbe Spannung

^roifc^en bem Slaifer unb ^^ii^aüenftein S. 465. — S3ebeutung be^ f^aüe^

üon ^Itegen^burg für ^i^atlenftein 3. 467. — ©cgenfa^ Üt^aUenftein^ ,sur

fpanifrfien ^otitif 3. 469. — ^IiUeberoufnabmc ber Üserlianblungen Ä^oUen-

fteinö mit 3arf)fen; 1633 3. 473. — SSaüenfteim^ ^isürfcf)Iäge an 3a(*fen

3. 475. — ^er ^4?ilfener i)lmx§; 12. Januar 1634 3. 477. — S3e-

rat^ungen in ^rec^bcn; 27. Januar 3. 479. - ^Irnim in Treiben unb

«erlin; ^^anuar bi^ fyebruar 1634 3. 481. - (iutfdieibenbe «efdirüffe

am iföiener öofe 3. 483. — '^Ibfelumg ^l^aHenftein?. S5erbiubung«üer|ud)

mit «ern{}orb öüu Seimar 3. 485. — Srniorbung 2i?aUenftein§ in (5ger

3. 487. — ®ie iücagefd)id}tlidie «cbeutung ^Ballenftein^ 3. 489.

2)er ^-prager f^riebe • • ; "

^ie aügemeine l'age nod) 2l>aIIenftein^ lobe 3. 491. — Slriegenirfie

Erfolge ber^ iSaiferlidien 3. 493. - ^ie 3d)Iadit bei ^ijörblingen unb

if)re folgen 3. 497. — ^ef ^H*ager ^-riebe 3. 499.

X>icnc Periobc.

©ffencs €inarcifen ^ran!reid?s in hcn bcutfdjen Kric^.

Hid^elicu unb ix^rnl^arb von XOc'xmav.

(1(i:55— 1<)39.)

%ie europäifd)e ilage im 3al)re 1635. ^Itirfieliem^ au^roärtige

^oütif '.'','

mmun un^ ber ,*neilbronuer mn^ 3. 509. Lnenei^ (Singreifen

f^ronfreidi^ in ben .trieg 3. 515.

®ie f^elbaüge üon 1635 unb 1636. lob 5laifer ^rerbinanb^ 11.

(Erneuerung be^ Saffenftinftanbe^^ ,s^t)ifd)en 3d)meben unb ^;^oIen

(5_ 5^7. __ vöerubarbö «ormarfd) m ben ^libein unb ^Ihid^ug nad) i^otf)»

ringen 1635 3. 519. — «ernbarbÄ 3olbt)crtrng mit Atanfreid) 3. 521. —
%ex fselbi^ug auf bem meftlidien .^irieg<?fd)aup{abc 1636 3. 523. — «rutater

(5f)arafter ber .^iriegfübrung 3. 525.

S3ernbarb^ öon iföeimar 3iege unb ^iln^gang . . • • • • ; ' '

fvelb^ug bon 1637. 3d)n)cbifd)^fran^öfifd)e ^^lllian^ oon 1638 3. 53o. —
Belagerung' unb Eroberung Breifad)^ burd) Bernbarb 3. 537. — "^mu

barb^ oon STl^eimar ^^lu!?gang 3. 543.

fünfte periobc.

:iu5gan9 bes Kriccjes un'ö :3cginn ber ^ricbcnsrcrl^anblungen.

(I<i40— K348.)

5)ie«eränberungen ber europäif d)en l'age unb ber ?Regen§burger

ai?eid)^tag öon 1640 ^ \ ' ' \ '^y ^.'

^a^ (Srbe «ernbarb^ non Seimar 3. 549. - Berufung eme^ iHexd)^-'

tage§ nadj JHegeneburg 3. 553. - .?>ippott)tuö a iiapibe. Bauer Por

^egen^burg 3. 555.
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3n{}alt^ = ^eräeic^ntfe. 671

Seite

Bauern Hu^gang unb 2:orftenfon§ ©iege. ^er banifd) = fd)n3ebifcl^e

Ärieg
." 557

ier ^ranffurter ®eputation§tag bon 1643 3. 561. — lorftenfon^

3iege über 2)änemar! unb ben ^aifer 3. 563.

^ie testen kämpfe unb ber Beginn ber f^rtebengper^anblungen 569

©rittet %nt^.

Der rücftfälifd^e triebe un^ ^ie folgen öcs Krieges.

^er 5Ibfc^luft be^ f^rteben^ 579

^ie ^arteigruppirung ouf bem f^rrieben^congre^ 3. 581. — ^ie ®e=

fanbten ber berfc^iebenen 9Jiäd^te 3. 585. — ^ie fd^ttjebifd^en unb fran=

jöfifdien ^rieben^üorfc^Ioge 3. 587. — 2)ie pommerfc^e ^rage. 9Ibfc^(ufe

beg ^rieben^ 3. 591.

2)ie (Siuäelbeftimmungen be# f^rieben^ 592

Gebietsabtretungen an 3d)n)eben unb f^ranfreidö 3. 593. — S^ie ent*

fdieibenben !ird)lid)en f^ragen 3. 595. — ^a§ 9?ormaIjo^r 1624 für ben

Befi^ geifttidier &ütn 3. 597. — Öileid^bereditigung ber Eonfeffionen.

^ie geiftlidien 3tifter 3. 599. — ^:parität im 9f?eic^0fammergerid)t , 3ou*

peranitöt ber Territorien 3. 601. — ^ie g^eid^süerfaffung nadi ben Be-

ftimmungen beS j^riebenS 3. 603.

®tc beutfc^eGuItur unter ber (Sinttjirfung ber ÄriegSnotö . . . 605

e^arafter ber i^eere im brciBigjölirigen Kriege 3. 607. — SSerbnng,

Befolbung unb ^ufammenfe^ung be§ ^eereS 3. 611. — .triegSIeiben ber

Bebölferung. 3infen ber (Sinraofinersa^l 3. 613. — ^riegSIeiben in ber

^fal5, Söürttcmberg, 3ad)fen, Il)üringen u. f. tn. 3. 617. — ^ie SBirfungen

beS Krieges auf t)en ?lderbau 3. 619. — Raubet unb ^nbuftrie. 9Jlora=

lifc^e f^olgen be§ triegee 3. 621. — 3une{)menber (Sinflufe be? ^remb-

länbifc^en auf 3itte unb ^rac^t 3. 625. — 9?ac^a^mung beS fransöfifdjen

5rbfo(utiSmu§ in ^eutfdilanb 3. 629. — Berfaü ber fünfte. Baufunft,

^slaftif unb 9J?aterei 3. 631. — Eunftl)anbtt}erf. 9^ationaIe Sitteratur

3. 633. — tirc^e unb 3c^u{lt)efen 3. 635.

SHü^blid 637

^ie fvriebenSeEecution. 3c^n)eben unb Branbenburg 3. 639. —
(itiarafter beS ^aböburgifd^en faifert^um§ 3. 641.

^iftoriograp^tfc^c9?ote 6^7

Berjeid^niB ber ^riuftrationen 656
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ißoaenbung be§ @o^e§ am 19. S)ecember 1893.
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